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GJW-Update 
 

Der Newsletter des GJW BAWÜ 
 

Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,  
Neustart nach den Ferien. Der Sommer liegt fast hinter uns, und wir konnten zwei 
Freizeiten gemeinsam mit Kids und Jugendlichen erleben: Die Jungschar-
actionfreizeit und die Teenysommerfreizeit waren ein voller Erfolg! Das tat so gut 
nach der langen Zeit der Einschränkungen. Wir konnten ein Stück Normalität auf 
unseren Freizeiten erleben, dafür sind wir sehr dankbar. Nun könnt ihr schauen 
und lesen, was uns im Herbst erwartet. Wir wünschen auch allen Kinder-, 
Jungschar- und Jugendgruppen einen guten Neustart nach den Ferien! 

 

  Von und für Kids  
 

Mädelsübernachtung – Girlspower vom 8. - 9.10.2021 in Neu-Ulm 
Die Mädelsübernachtung. Das bedeutet Girlspower pur: Zwei Tage mit Mädels im 
Alter von 11- 13 Jahren und ganz viel Zeit für neugierige Fragen rund um den Körper 
und den Zyklus. Und jede Menge Spaß zusammen: Es sind noch Plätze frei! Alle 
weiteren Info´s findest du hier. Direkt anmelden kannst du dich hier. 

 
“Unterwegs in Israel“ am Kinder und Jungschartag am 23.10.2021 in Urbach 
Als Stämme Israels könnt ihr euer Können unter Beweis stellen. Es wird eine 
spannende Pokalausspielung geben, vielleicht seid ihr dabei und nehmt den Pokal 
mit nach Hause? Von 10-16.00 Uhr reisen wir gemeinsam von Urbach nach Israel. 
Anmelden könne die Mitarbeitenden ihre Jungschargruppen hier. 

                             

https://www.gjw-bawue.de/freizeiten-events/kinder-jungschar/maedels-uebernachtung/
https://www.gjw-bawue.de/anmeldung/#1479
https://www.gjw-bawue.de/anmeldung/#1494


  

Chorange Freizeit in den Herbstferien vom 03.11.- 07.11.21 
Du wolltest schon immer ein Musical aufführen? Theater spielen, singen oder  
tanzen? Dazu viele coole Leute kennen lernen und eine Menge Spaß und Action 
erleben? Dann bist du bei Chorange genau richtig! Hier geht es zu einem kleinen 

Werbevideo und zur Anmeldung.  

 Ideen für Teens  
 

Save the date: Silvesterfreizeit vom 29.12.2021 bis 2.01.20222 
Wir planen eine Silvesterfreizeit für Teens und Jugendliche in Fornsbach. Du hast 
Lust auf einen Jahreswechsel mit Spiel, Spaß, Action und auch spannenden Fragen 
rund um das Leben und den Glauben? Dann merke Dir das Datum schon mal vor! 
Genauere Infos folgen. 

 

Für die Mitarbeit   
 

MIKO am 2.10.2021  
MIKO – das heißt Mitarbeitendenkonferenz. Wir laden euch alle ein zu einem Tag des 
Austauschs, des Lernens und des Mitdenkens. Christoph Krohmer, Bezirks-
jugendreferent im EJW, wird euch gute Tipps und Tricks mitgeben, wie erlebnis-

pädagogische Elemente in eurer Arbeit genutzt werden können und nachmittags wollen wir Raum zum 
Austausch haben: Wie geht es eurer Arbeit? Was fordert euch heraus? Wo habt ihr gute Ideen und 
Projekte? Und wie können wir als GJW euch dabei unterstützen? 
Seid dabei! Anmelden könnt ihr euch noch hier. Danach geht es noch weiter! 

Wir informieren vom GJW 
 

Einweihungsparty am 2.10.2021 
Wir sind umgezogen und arbeiten aktuell fleißig daran, das neue Büro vorzeigbar 
werden zu lassen. Das Ziel ist der 2. Oktober, denn dann sind alle aktuellen und 
ehemaligen GJWler*innen und alle weiteren Neugierigen eingeladen, mit uns zu feiern. 

Ankommen ist ab 17:30 Uhr, offizieller Start ist um 18 Uhr. Kommt vorbei, seht neue und alte Gesichter 
und lasst euch überraschen, was wir noch für euch vorbereiten ;) Bei einer Sache brauchen wir 
allerdings eure Unterstützung: An diesem Abend soll es ein buntes Buffet geben, das unser Grillgut 
ergänzt. Es wäre also super, wenn ihr Salate & Co. für das Abendessen beisteuern könntet. Hier geht’s 
zur Anmeldung. WICHTIG: Diejenigen, die den ganzen Tag dabei sind, müssen sich für beide 

https://www.gjw-bawue.de/
https://www.gjw-bawue.de/schulungen/miko/miko-aus-dem-portal/
https://www.gjw-bawue.de/anmeldung/#1504&qi=HS
https://www.gjw-bawue.de/anmeldung/#1504&qi=HS


  

Veranstaltungen (Miko und Einweihungsparty) separat anmelden, da wir für beide korrekte und 
vollständige Teilnehmendenlisten brauchen. 
 

Herzlich Willkommen Leon!  
Leon Pfefferkorn ist unser BFD-ler und seit dem 15.09.2021 mit dabei. Nach seinen 
Einführungstagen in Elstal hat er tatkräftig mit angepackt und vom Kuchenbacken, 
Schreibtischaufbau bis zum Vorstandsprotokoll schon einiges erledigt. Er ist für 
euch erreichbar unter der E-Mailadresse freiwilligendienst@gjw-bawue.de  

 

Aktuell an(ge)dacht  
 
Ich möchte diesen Ort nutzen und einmal „Dankeschön“ sagen. Vielen Dank an alle 
Jungscharmitarbeiter*innen und Jugendleiter*innen und Kindergottesdienstmitarbeiter*innen fürs 
Durchhalten, fürs Stark sein, fürs Möglich-machen in einer herausfordernden Zeit, wo sich 
Verordnungen alle paar Wochen ändern und man neu herausfinden muss, was man machen kann. Ich 
bin dankbar für zwei Freizeiten, die wir durchführen konnten und die für die Kids und Teens ein 
unglaublich gute Zeit waren. Ich habe mit ein paar Kindern gesprochen und sie haben mir von euch 
erzählt. Wie gut es für sie war, dass ihr trotz Corona für sie da wart, für sie Aktionen geplant habt und 
euch gefreut habt, sie zu sehen. Dankeschön. 
Es geht jetzt wieder los. Die Schule hat angefangen und viele Gruppen starten mit ihr ins neue Schuljahr. 
Wieder gibt es Regeln zu beachten und Ordnungen zu verstehen. Doch im möchte euch Mut machen und 
euch Kraft zusprechen: Es ist wichtig. Ihr seid wichtig. Die Kinder und Jugendlichen brauchen euch! 
Dank überbracht von Rike 
 
Euer GJW-Team 

 Rike, Leon und Christel 

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

Gemeindejugendwerk Baden-Württemberg 
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