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GJW-Update 
 

Der Newsletter des GJW BAWÜ 
 

Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,  
mittendrin im Sommer – endlich Ferien! Meist ist vorher gerade in Familien  ja noch eine 
Menge zu erledigen. Auch bei uns ging es turbulent zu in den letzten Wochen: Unsere 
Jungschar-Action-Freizeit ist in vollem Gange, die Planung für die Tenny-Sommerfreizeit 

auch und der Umzug liegt fast hinter uns. Wir wünschen euch und uns nach den bewegten letzten 
Wochen ein wenig Zeit zum Durchatmen und Zeit, den Sommer zu genießen. Ein paar Tipps und 
Informationen dafür und für die Zeit danach haben wir für euch zusammengestellt. 
 

  Von und für Kids  
 
Mädelsübernachtung – Zyklusshow und viel Zeit für Fragen 
Wir hatten sie in diesem Jahr nicht im gedruckten Jahresprogramm, weil vieles 
noch so ungewiss war, dennoch ist sie geplant – die Mädelsübernachtung. 
Girlspower: Zwei Tage mit Mädels im Alter von 11- 13 Jahren und ganz viel Zeit für 

neugierige Fragen rund um den Körper und den Zyklus. Alle weiteren Info´s findest du hier. Direkt 
anmelden kannst du dich hier. 
 

Ferienprogramm Stuttgart – Sommer in der Stadt 
Das Jugendamt Stuttgart sammelt auf einer Webseite Veranstaltungen, die in den 
Ferien für Kinder stattfinden. Etliche Veranstaltungen sind bereits veröffentlicht und 

es kommen laufend neue hinzu. Für alle, die zwischen Jungschar-Action und Teeny-Sommerfreizeit 
noch Zeit haben. Es gibt wirklich viele tolle Angebote auch online – reinschauen lohnt sich. 
  

https://www.gjw-bawue.de/freizeiten-events/kinder-jungschar/maedels-uebernachtung/
https://www.gjw-bawue.de/anmeldung/#1479
https://www.unser-ferienprogramm.de/stuttgart/index.php
https://www.unser-ferienprogramm.de/stuttgart/index.php


  

 Ideen für Teens  
 

Noch freie Plätze auf Sommerfreizeiten 
Unsere eigene Teeny-Sommer-Freizeit ist ausgebucht. Auf der Seite der GJW–Bundes-
geschäftsstelle findet ihr gesammelt alle Angebote für Teens und Jugendliche, die noch 
freie Plätze haben. Z.B. eine Kletterfreizeit. Hier geht es lang. 

 

Für die Mitarbeit   
 
MIKO 2.10.2021 - Save the date – Zeit zu feiern! 
Wer mitarbeitet kann auch mitfeiern! “Mitarbeiten, mitfeiern, miterleben“ ist das 
Motto unserer diesjährigen MIKO. MIKO – das heißt MItarbeitendenKOnferenz – wir 
laden alle Gemeindemitarbeitenden im Bereich Kinder und Jugend ein: zu einem Tag 
voller guter Ideen, neuer und alter Gesichter und der Möglichkeit, die GJW-Arbeit aktiv 

mitzubestimmen! Und im Anschluss wird gefeiert: Wir feiern eine Einweihungsparty in unseren neuen 
Räumen in Aichschieß. Save the date! Lasst euch von unserem Referenten für Erlebnispädagogik 
begeistern und lernt uns und die neuen Räume kennen. Anmelden und informieren könnt ihr euch hier. 

 
Nochmal MLI – Mitarbeiten. Leiten. Inspirieren. 24.09. – 25.09.2021 
MLI ist eine Mischung aus Input, Aktivität, Lobpreis und Gebet. Lucy Moore (UK) 
begeistert uns mit ihrer Vision einer Kirche, die über die eigenen vier Wände hinaus 
beherzt die Welt verändert. In vielfältigen Seminaren bekommst du das Werkzeug, um 

deinen Ideen Taten folgen zu lassen. Dieses Jahr findet MLI nicht an einem zentralen Ort statt, 
sondern dezentral in vielen Ortsgemeinden in ganz Deutschland und auch bei dir zu Hause. Mehr Infos 
dazu gibt es hier. 
 

Wir informieren vom GJW 
 

Das GJW in neuen Räumen – Umzug ist fast vollbracht! 
Seit dem 17.07.2021 sind die meisten Kartons in unseren neuen Räumen.  
Für die, die es noch nicht wissen: Unsere neue Adresse lautet: Kirchstraße 5 

in 73773 Aichschieß. Die Telefonnummern sind gleich geblieben. Noch läuft alles noch nicht ganz wie 
gewohnt. Wir arbeiten dran. 
 
 

https://www.gjw.de/freizeiten-events/jahresprogramm/veranstaltungen-fuer-teenies-und-jugendliche/
https://www.gjw-bawue.de/schulungen/miko/miko-aus-dem-portal/
https://www.gjw.de/schulungen-kongresse/mli/


  

Change – Lukas geht 
Für Lukas – unseren Kinder- und Jungscharreferenten - hat sich eine neue berufliche 
Perspektive aufgetan. Da er noch Resturlaub hat, ist sein letzter Arbeitstag bei uns im 
GJW der 09.08.2021. Das ist recht kurzfristig – wer ihm noch etwas sagen oder schicken 

möchte, kann das gern an info@gjw-bawue.de tun, wir leiten es dann an Lukas weiter. 
 

Rike hat Urlaub 
Rike – unsere Jugendreferentin – hat vom 07.08. bis einschließlich 22.08.2021 Urlaub 
und ist rechtzeitig zur Teeny-Sommer-Freizeit wieder da.  
 

Aktuell an(ge)dacht  
 
Was macht Ihr in den Ferien? Pilgern? Die Muslime pilgerten ja gerade im Juli wieder nach Mekka, dieses 
Jahr sind nur 60.000 zugelassen anstatt sonst über 2 Millionen. Weniger präsent ist, dass auch wir 
Christen eine lange Pilgertradition haben. Erst als Hape Kerkeling sein Buch „Ich bin dann mal weg“ 
schrieb, wurde der Weg nach Santiago de Compostela bekannter. Pilgern ist deshalb schön, weil es eine 
Gotteserfahrung mit allen Sinnen ist: Die Sonne scheint, das Laufen und Schwitzen, das wohlige 
Ausruhen im Gras, wenn Pause ist… die Freude der Füße, wenn sie abends wieder frei sind. Ich bin mit 
19 Jahren das erste Mal nach Taize gepilgert, allerdings mit dem VW Bus und mit Freunden, die meinen 
Glauben eher befremdlich fanden. Aufregend fand ich die vielen jungen Leute auf dem Gelände. Und 
berührend die Zeiten der Stille und die Gottesdienste mit den Brüdern. In dem sich immer 
wiederholenden Gesang findet meine Seele Ruhe und streckt sich aus nach Gott. Noch heute bin ich 
immer mal wieder dorthin unterwegs, nun als Oldie unter den Jugendlichen. Meine Seele braucht einen 
besonderen Ort, an dem sie nach Hause kommen kann. Auch Jesus ist übrigens gepilgert. Nach dem 
Johannes-Evangelium wanderte er 3 x nach Jerusalem, um dort mit anderen die religiösen Feste zu 
feiern und um im Tempel zu beten. Der Weg zum Gottesdienst wird beim Pilgern selbst zum 
Gottesdienst. Denn schon unterwegs begegnet mir Jesus, der selbst als Wanderprediger durch die Welt 
zog. Es braucht nur ein wenig Offenheit dazu. Es ist gut, innerlich bereit zu sein, damit ich nicht 
verpasse, wenn Gott mir unterwegs, wenn ich auf Reisen bin, etwas sagen möchte. Schöne Ferien! 
     
an(ge)dacht von Petra Reinecke (Pastorin aus Hamburg) als Feriengastbeitrag vielen Dank! 
 
Euer GJW-Team 

 Rike, Lukas und Christel 

Ihr wollt dieses GJW-Update nicht mehr erhalten? Dann meldet euch hier ab: https://www.gjw-bawue.de/newsletter-abmelden/ 
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