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GJW-Update 
 
 Der Newsletter des GJW BAWÜ 

 
Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,  
Das Jahr 2021 geht zuende. Für uns war es ein sehr bewegtes Jahr mit vielen 
Veränderungen. Wenn Leben Bewegung und Veränderung bedeutet, können wir auch 
sagen „Wir haben 2021 viel erlebt!“ Das wollen wir auch weiterhin - mit euch 
gemeinsam viel erleben. Was gerade an- und aussteht, könnt ihr in unserem letzten 
Newsetter in diesem Jahr lesen. Wir freuen uns auf ein lebendiges Jahr 2022 mit 
euch: 

 

  Von und für Kids 
 

Licht to go 
Beim Kinder- und Jugendwerk Süd gibt es die Aktion „Licht to go“- drei Angebote, 
Familien zu erreichen, wieder „ins Boot“ zu nehmen und auf das Thema 
„Weihnachten“ in neuer Weise aufmerksam zu machen. Hier geht es lang! 
 

 Ideen für Teens  und Jugendli che  
 

Silvesterfreizeit kann stattfinden 
Mit Feuer dabei… wir haben in den letzten Wochen gehofft und gebangt, was die 
Coronaverordnungen für unsere Silvesterfreizeit bedeuten. Und Hurrah! Wir können 
fahren! Es gilt die 3G Regel und eine verschärfte Maskenpflicht. Damit können wir 
leben. 

 

https://methokids.kjwsued.de/licht-to-go/


  

 
24x Weihnachten neu erleben 
Mehr als 760 Kirchengemeinden aller Konfessionen im gesamten deutschsprachigen 
Raum hatten sich 2020 an der Kampagne „24x Weihnachten neu erleben“ beteiligt 
und setzten gemeinsam ein Zeichen der Hoffnung, des Glaubens und der 

Verbundenheit. 2021 gibt es nun eine Fortsetzung der Aktion und ein Angebot extra für Jugendliche. 
Dazu wird umfangreiches professionelles Material kostenlos zur Verfügung gestellt.  Los geht´s! 

Für die Mitarbeit   
 

Ein Herz für Kids und Teens? 
Du hast ein Herz fürTeenies oder Kinder? Wir suchen Nachwuchs für unsere 
Arbeitskreise „Jugend“ und „Kinder und Junschar“!Du hast Lust auf ein nettes 
Team, tolle Erlebnisse mit Teens und Kids und eine sinnvolle Aufgabe? 
Unverbindlich schauen, wie sich das anfühlt, und was GJW-Mitarbeit bedeutet 
kannst du auf unserer GJW-Freizeit vom 15.-19.06.2022 in Edelweiler. 
 
Aufholen nach Corona für Kinder- und Jugendliche 
Es gibt auch für 2022 Bundesfördergelder für außerschulische Angebote. Wer 
Projekte ab 2.000 € Förderbedarf hat, kann sie bis zum 14.01.2022 bei Maria 
Hofmeister von der GJW-Bundesgeschäftsstelle melden. 
 

 

Wir informieren vom GJW 
 

Neue hauptamtlicheTeammitglieder gesucht! 
Das GJW BaWü sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Referent*in 
für Finanzen mit einem Stellenumfang von 50 %. Weitere Infos findest du 
hier. 
Dann suchen wir ebenfalls baldmöglichst einen Referent*in für Kinder- und 
Jungschschararbeit mit einem Stellnufang von 80%. Und zum Sommer 
2022 eine*n Büroassistent*in mit einem Stellenumfang von 40% . Genauere 
Informationen für die beiden letzten Stellen folgen. Wer sich angesprochen 
fühlt, kann sich gern jetzt schon bei uns melden. 
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Newsletter – weniger ist manchmal mehr  
Ihr kennt das sicherlich alle: Informationen kommen über viele Kanäle in 
Mengen zu uns. Wir haben uns deshalb überlegt, dass das GJW-Update ab 
jetzt nur noch viermal im Jahr erscheinen wird. Wir werden noch besser 
überlegen, was für euch wirklich wichtig ist, damit ihr up to date seid, was 
die GJW-Arbeit bertrifft. 
 
Jahresprogramm 2022 – da steckt Leben drin! 
Unser neues Jahresprogramm ist da: Jede Menge Angebote für das pralle 
Leben. Wer automatisch keines bekommt und eines oder mehrere bestellen 
möchte, schreibe uns einfach eine E-Mail an info@gjw-bawue.de. Alle 
Angebote gibt es, wie gewohnt, natürlich auch in den nächsten Tagen online. 

 
Weihnachtspause 
Vom 20.12.2021 bis zum 9.01.2021 haben wir im Büro Weihnachtspause. Am 
28.12.2021 sind wir für Anliegen, die die Silvesterfreizeit betreffen noch mal 
erreichbar. 

 

Aktuell an(ge)dacht  
 
Bald ist es vorbei, das Jahr 2021. Was für eine Achterbahn! Nicht nur wir als GJW haben viele Hochs und 
Tiefs durchlaufen, sondern wir alle als Gemeinden, Gesellschaft als ganze Welt. Damit einher kamen 
viele Gefühle: Hoffnung, Freude, Berührung, aber ganz viel Angst, Sorge, Wut, Enttäuschung. Ich merke, 
dass mir besonders das Negative immer noch im Kopf und im Herzen herumschwirrt. Deshalb möchte 
ich jetzt zum Ende des Jahres und zu Weihnachten, all das hergeben. Denn zu Weihnachten feiern wir, 
dass Gott in diese Welt gekommen ist, um uns zu begegnen und um uns unsere Last zu nehmen. 
„Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde eine große Freude!“ sprach der Engel zu dem Hirten und spricht 
Gott zu uns. Ich möchte euch also ermutigen, eure Ängste und Sorgen, aber auch Wut, Ohnmacht und 
Enttäuschung, getrost bei Gott abzulegen und Platz zu schaffen für seine Freude und seinen Frieden. 
 
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/ 

Gemeindejugendwerk Baden-Württemberg 
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