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Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,  
Die Silvesterfreizeit konnte stattfinden und jetzt bitte 
weiter so! Neues Jahr, neues Glück: Die Anmeldungen 
für alle unsere Veranstaltungen laufen, die Häuser 
sind gebucht und wir hoffen so, dass in diesem Jahr 
alles stattfinden kann. „Behütet“ ist das Motto 
unseres ersten Updates.  Wir wünschen euch, dass ihr 
behütet seid am Anfang diesen Jahres, in dem 

hoffentlich wieder mehr wir bestimmen, was wir tun können und nicht so sehr die Pandemie. Jetzt 
könnt ihr lesen, was wir für euch im nächsten Vierteljahr geplant haben:  
 
  Von und für Kids 
 

Chorange und…  
Wir starten dieses Jahr wieder durch mit Chorange und beginnen mit einer 
Chorfreizeit inklusive Aufführung und treffen uns nach diesem spektakulären 
Auftakt an einem weiteren Wochenende, an welchem wir üben und natürlich auch 
ein Konzert geben: Die Freizeit ist in den Osterferien vom 20.-24.04.22 in 
Karlsruhe und das Wochenende vom 01.-03.07.22 in Singen. Natürlich werden 

wir die geplanten Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie vorausschauend und flexibel halten. 
Die Programmgestaltung werden wir an die dann aktuellen Richtlinien und den jeweiligen 
Gegebenheiten anpassen. Hier geht es zur Anmeldung. 
 

Chorangejubiläum 

Zwei Termine sind dir zuwenig, oder du bist schon zu alt? Dann sei dabei, wenn 
wir im Herbst (30.09. -02.10.2022) das große Chorangejubiläum feiern. 
 Hier kannst du dich anmelden 

https://www.gjw-bawue.de/anmeldung/#1530&qi=HS
https://www.gjw-bawue.de/anmeldung/#1520&qi=HS


  

Mädelsübernachtung – for girls only! 
Eine Übernachtung nur für dich und deine Freundinnen. Zwei Tage mit Mädels in 
deinem Alter und ganz viel Zeit für neugierige Fragen. Freitagabend mit einem 

gemütlichen Abend und allem, was Mädchen Spaß macht, Samstag dann mit der Zyklusshow. Hier geht 
es um dich und was mit deinem Körper jeden Monat passiert. Jetzt anmelden 
 

 Ideen für Teens ,Jugendliche  und junge Erwachsene  
 

Rebelling Against Low Expectations 
The Rebelution: Teenager rebellieren gegen die Idee, dass man erst als Erwachsener 
etwas bewegen kann. Eine amerikanische Website von Teens für Teens, die sich mit 

ganz praktischen Konsequenzen radikaler Jesusnachfolge auseinandersetzt und Inspiration bietet für 
diejenige, die als Teenager schon die Welt verändern möchten. Hier geht es zur Webseite. 
 

Freizeit für junge Erwachsene 
"Just people" - "nur" Menschen oder "gerechte" Menschen? Gemeinsam mit dem GJW 
NOS laden wir ein ins beschauliche Homberg (Efze) zu Gemeinschaft, Entspannung, 
neuen Leuten und einer spannenden Entdeckungsreise zu globaler Nächstenliebe. 

Zur Anmeldung geht es hier. 

Für die Mitarbeit   
 

Escaperoom-Angebot für Gruppen 

Unsere Jugendreferentin Rike bietet an, in eure Teen- oder Jugendgruppe zu 
kommen und den Abend mit einem Escape Room und einer Andacht zum Thema 

“Die Sturmstillung“ zu gestalten. Das Programm ist geeignet für Gruppen bis 20 Personen und ab 
einem Alter von 13 Jahren. Zeitaufwand ca. 2 Stunden. Meldet euch gern bei Rike, wenn ihr Interesse 
habt. Telefonisch oder unter rike.schlueter@gjw-bawue.de 

Wir informieren vom GJW 
 
Wer sparen will, kann früher buchen 
Der Countdown läuft: Für die Pfingstfreizeiten läuft der Frühbucherrabatt am 
24.03.2022 ab. Wer für weniger Geld mitfahren will, kann jetzt buchen: 
Pfingstfreizeit Kinder- und Jungschar oder Pfingstfreizeit für Teens 

https://www.gjw-bawue.de/freizeiten-events/kinder-jungschar/maedels-uebernachtung/
https://www.therebelution.com/
https://www.gjw-bawue.de/freizeiten-events/jugend/freizeit-fuer-junge-erwachsene/
mailto:rike.schlueter@gjw-bawue.de
https://www.gjw-bawue.de/freizeiten-events/kinder-jungschar/pfingstfreizeit-fuer-jungschar/
https://www.gjw-bawue.de/freizeiten-events/jugend/pfingstfreizeit-teenies/


  

Büroassistenz gesucht 
 Christel, unsere Büroassistentin zieht im Sommer in den Norden. Da wird also 
noch eine Stelle mit einem Stellenumfang von 40% frei. Sie wird demnächst 
noch detailliert ausgeschrieben. Falls du Interesse hast, kannst du dich auch 
jetzt schon gern bei uns melden.  

Aktuell an(ge)dacht  
 
„Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Er erhebe sein Angesicht auf dich und geben dir seinen Frieden.“ (4. Mose 6,24-26) Diesen Segen hat 
meine Mutter uns jeden Abend zugesprochen und noch heute ruft er in mir ein starkes Gefühl der 
Geborgenheit hervor. Ich finde diese Verse außerordentlich faszinierend, denn sie stehen quasi in 
einer Befehlsform. “Der Herr segne dich!“ ist keine Bitte. Das Geniale daran ist: auch wenn wir Gott 
eigentlich nichts befehlen können – er segnet mit Freude. Ich kann euch das also mit gutem Gewissen 
zusprechen, denn Gott schenkt euch seinen Segen, seine Gegenwart, seine Zuwendung, seine Gnade, 
seinen Frieden – mit Freude und auch ohne, dass man ihm das sagen muss. Aber mir selbst tut es gut, 
da hin und wieder dran erinnert zu werden. 
Angedacht von Rike 
 
Euer GJW-Team 

 Rike, Leon und Christel 

Ihr wollt dieses GJW-Update nicht mehr erhalten? 
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https://www.gjw-bawue.de/ueber-uns/gesichter-im-gjw/
mailto:schmidt@gjw-bawue.de

