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GJW-Update 
 

Der Newsletter des GJW BAWÜ 
 

Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,  
Der Herbst ist ja eigentlich eine Zeit der Veränderung. 
Hinter uns liegen sehr viele, große Veränderungen in 
diesem Jahr. Umzug, Personalwechsel, was kann da noch 
kommen? Wir können euch sagen, da kommt noch was! 
Freut euch mit uns auf große und kleine Neuigkeiten rund 

um das Thema Kinder- und Jugendarbeit und das Gemeindejugendwerk. 

  Von und für Kids  
 

Mädelsübernachtung – verschoben auf März 2022 
Die Mädelsübernachtung musste leider noch einmal verschoben werden. Wir 
verraten euch schon mal die neuen Eckdaten: Die Übernachtung wird vom 25. bis  
26.3.2022 in der Kreuzkirche in Tübingen stattfinden. In 2022 kommt sie auch 
gleich in unser reguläres Jahresprogramm, an dem wir bereits fleißig arbeiten. 

 
Chorange Start doch erst 2022 
Auch Chorange startet nun doch erst im Frühjahr 2022.  Am 20.-24.4.2022 ist das 
erste Musicalwochenende. Sobald die neuen Anmeldungen möglich sind, 
informieren wir alle Musikbegeisterten. 

 
Chorange  wird 20  und feiert Geburtstag 
Ihr könnt euch jetzt schon mal freuen: Im nöchsten Jahr feiert Chorange seinen 
20. Geburtstag, und da wird es vom 30.09.-2.10.2022 ein besonderes Wochenende 
für alle Chornage-Fans geben. Deshalb sind es im nächsten Jahr auch nur zwei 
Musicalwochenenden und eben die Jubiläumsveranstaltung. Genauere                    
Informationen folgen bald. 



  

 

 Ideen für Teens  
 

Silvesterfreizeit vom 29.12.2021 bis 2.01.20222 – schon ausgebucht 
Mit Feuer dabei… Wir gestalten die Freizeit gemeinsam mit der Jugendgruppe Flame 
aus Nürtingen.  4 Tage mit einer guten Mischung aus Action, Chillen, Input und Party 
mit coolen Leuten erwarten euch. Aufgrund von Fördermitteln während der 
Pandemiezeit können wir die Freizeit sehr günstig anbieten. Durch die Corona-

Auflagen sind die Plätze begrenzt – und deshalb ist die Freizeit auch schon vor Redaktionsschluss 
ausgebucht. Wir hätten so gern mehr Leute mitgenommen! 
 

Für die Mitarbeit   
 

Shift Your ground – Wiederbelebungsprogramm für Jugendgruppen  
Die SMD ist ein Netzwerk von Christen in Schule, Hochschule und akademischer 
Berufswelt. Sie hat für den November Material für drei  interaktive Abende mit 
Games und Tiefgang zusammengstellt. Anhand des Materials kann man die Abende 

selbst gestalten. Als Special ist es möglich, die RegionalreferentInnen der Schüler-SMD in einen Teen- 
oder Jugendkreis einzuladen. Sie gestalten einen der Abende und unterstützen bei der Durchführung. 
Nähere Infos hier. 

Wir informieren vom GJW 
 

Referent*in (m/w/d) für den Bereich Finanzen und Verwaltung gesucht 
Das GJW BaWü sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Referent*in für Finanzen 
mit einem Stellenumfang von 50 %. Die genaue Stellenausschreibung ist noch nicht 
ganz fertig. Wir werden sie sobald wie möglich veröffentlichen. 
 
 
Ehemaliger GJW-Leiter findet Kreditkarte von Harrison Ford 
Aus der Regenbogenpresse für alle, die es noch nicht erfahren haben: Unser ehemaliger 
GJW-Leiter Simon Milewski hat im Urlaub die Kreditkarte von Harrison Ford gefunden 
und konnte sie persönlich und öffentlichkeitswirksam übergeben.  
Näheres lest ihr hier. 

  
 

https://www.smd.org/schueler-smd/mitmachen/fuer-jugendgruppen/
https://www.sueddeutsche.de/panorama/indiana-jones-harrison-ford-kreditkarte-sizilien-1.5448270


  

Aktuell an(ge)dacht  
 
Heute stürmt es. Der Wind fegt die Blätter von den Bäumen und durch den Park. Bei mir unter dem 
Fenster klappert es verdächtig und ich frage mich, ob es notwendig ist, die leeren Mülltonnen auf dem 
Hof irgendwo festzubinden. Und wie ich so den Wind heulen höre, muss ich an eine Stelle aus einem 
Jesusfilm denken. Dort sitzt die junge Maria auf dem Boden und lauscht einer Geschichte aus der Tora. 
Es ist 1. Könige 19, wo Elia Gott begegnet. Und Sie flüstert den Text mit, wie Gott nicht im Sturm ist, nicht 
im Erdbeben und nicht im tosenden Feuer. Und dann kommt ein leises Wehen und man sieht Maria an, 
dass auch sie Gott im leisen Flüstern des Windes begegnen möchte. 
Ich möchte euch heute ermutigen, in den nächsten Tagen Gott im leisen Flüstern, in kleinen Gesten, in 
unscheinbaren Worte zu suchen und zu entdecken, dass Gott da ist und euch begegnen will. 
 
Angedacht 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/ 
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