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GJW-Update 
 
 Der Newsletter des GJW BAWÜ 
 

Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,  
eigentlich wollten wir den Newsletter Mitte Mai 
rausschicken, und dann hat uns der Freizeitbetrieb so 
beschäftigt, dass wir jetzt erst dazu kommen. Wie 
schön, dass wir so viel zu tun haben, weil alle 
Veranstaltungen stattfinden können! Das Motto 
unseres Newsletters und der kommenden Zeit ist 
»Verbunden«. Das waren wir immer, und doch können 
wir es jetzt auch wieder vor Ort sein. Präsent auf 

Freizeiten und Veranstaltungen. Wo ihr überall präsent und mit uns und anderen verbunden sein könnt, 
das lest ihr hier: 
 
 Von und für Kids 

 
Nur noch wenige Plätze - Jungschar-Action-Freizeit  
Vom 29.07.-07.08.22 am Bodensee wollen wir Rad fahren, paddeln, im 
Bodensee schwimmen oder uns einfach nur so austoben. Ein paar wenige Plätze 
sind noch frei. Hier geht es zur Anmeldung. 
 
Chorange und Jubiläum 
Chorange konnte in diesem Jahr erneut nicht statt finden, weil es zu wenig 
Teilnehmende gab. Während der Coronazeit sind einige dem Chorangealter 
entwachsen und der neue Nachwuchs hat Chorange in den letzten Jahren nicht 
live erlebt. Aber alle, die sich gern erinnern und singen können, oder eben mal 
erleben wollen, wie toll Chorange ist, können das Chorangejubiläum im Herbst 
(30.09. -02.10.2022) mit feiern. Hier kannst du dich anmelden. 

  
 

https://www.gjw-bawue.de/freizeiten-events/kinder-jungschar/jungschar-action-freizeit/
https://www.gjw-bawue.de/anmeldung/#1520&qi=HS


  

 Ideen für Teens ,Jugendliche  und junge Erwachsene  
 

Mutiges Herz BUJU in Otterndorf 01.-06.08.2022  
Mutig und mit Herz in die Welt gehen. Die Welt für uns entdecken und 
herausfinden, was unser Herz höherschlagen lässt. BUJU »Mutiges Herz«! Für 
euch, für uns, für die Welt, weil Gott den Raum für uns alle ganz weit macht. 
Beim BUJU treffen sich Jugendliche aus unseren Gemeinden aus ganz 
Deutschland und verbringen in Otterndorf an der Elbmündung eine 

unvergessliche Zeit. Diesen Sommer erwarten euch Lobpreis, Workshops, Homezones, Jesus, ganz viel 
Freiheit und Sonne, Sand und Mehr. Habt ihr Lust, mit uns unvergessliche Gottesmomente zu feiern? 
Dann meldet euch oder am besten eure ganze Gruppe an. Auf www.buju.de finde ihr alle Informationen 
und die Anmeldung!  
 
 

BaWü`ler fahren zum BUJU 
Ab Stuttgart Zuffenhausen oder ab Karlsruhe: Aus dem Süden in den Norden. Aus 
Deinem Alltag direkt ans Meer. Auf gehts zum BUJU in Otterndorf. Hier kannst du 
dich für unsere Busreise anmelden. Voraussichtlich starten wir in Stuttgart-
Zuffenhausen. Die Busroute wird vorher bekannt gegeben. Bus fahren: 

 
Teeny-Sommer-Freizeit in Fornsbach – ein Klassiker 
Die Freizeit, die zweimal auch in der Coronazeit stattgefunden hat, gibt es 
auch in diesem Jahr. Und das Beste: Diesmal OHNE Corona-bedingte 
Teilnehmerzahlbeschränkung. Es sind noch Plätze frei: Hier lang zur Anmeldung 

 
Jugend-Panel zur Bildung für nachhaltige Entwicklung - 
Jugendkonferenz youcoN  
Veranstaltungshinweis für alle zwischen 14- bis 27 Jahren: Wie wird 
Bildung gerechter, diskriminierungsfreier und nachhaltiger?  Finde es 

gemeinsam mit mehr als 150 jungen Menschen heraus! Komm zur youcoN 2022, vom 07.-10. Juli in 
Mannheim. Auf dich warten Workshops, Kreativangebote, Abendprogramme und vieles mehr. Die 
Teilnahme ist kostenlos.  
Gemeinsam erfahren, was Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) bedeutet, wo sie stattfindet und 
auf welchen kreativen Wegen sie unsere Art zu lernen ändern kann. Die youcoN 2022 bietet zudem 
Raum, sich kritisch mit BNE und Rassismus auseinander zu setzen. Ob im Poetryclub,  Embodiment-
Workshop, beim Improtheater oder auf der Podiumsdiskussion: Die Vielfalt der Angebote ist groß. Alle 
Informationen und die Anmeldung gibt es auf youpan.de/youcon-2022  
 
 

www.buju.de
https://www.gjw-bawue.de/freizeiten-events/jugend/buju-bus/
https://www.gjw-bawue.de/freizeiten-events/jugend/teeny-sommer-freizeit/
https://youpan.de/youcon-2022/


  

Mitspielen? GJW-Fussballtunier am 16.7.2022 
An alle Ballsportbegeisterten: Schnürt eure Schuhe und macht euch bereit für eine 
neue Runde unseres Fußballturniers! Anpfiff ist am 16. Juli um 10 Uhr. Anmelden 
könnt ihr euch mit einem Team oder als Einzelperson für eine GJW-Mannschaft 
hier. Wir treffen uns im Sportheim Stuttgart e.V. in der Kesselstr. 30 in Stuttgart. 

Für die Mitarbeit   
 

Sauber unterwegs – Hygieneschulung für Ehrenamtliche z.B. in der Küche 

Eine kostenlose Online-Hygieneschulung für Mitarbeitende in Freizeitküchen 
hilft schnell und unkompliziert die gesetzlichen Bestimmungen des 
Infektionsschutzgesetzes zu erfüllen. Angeboten von der Akademie der 
Jugendarbeit. Es können zwei Juleicapunkte erworben werden.  Hier geht es 
zur sauberen Schulung 

  
 Mitarbeitendenkonferenz  am 8.10.2022 – Gestalten von Kleingruppenzeiten 

In diesem Jahr soll es bei der Miko um die Kleingruppenzeiten gehen, die es bei 
jeder Freizeit und in der alltäglichen Kinder- und Jugendarbeit gibt. Holt euch 
neue Impulse und Anregungen, entwickelt eigene Ideen gemeinsam weiter und 
habt einfach eine gute Zeit zusammen! Anmelden geht hier. 

Wir informieren vom GJW 
 

Kreative Küche – wer fühlt sich berufen? 
Immer wieder suchen wir Ehrenamtliche für unsere Küchenteams. Wer hat 
Lust, den Kochlöffel zu schwingen und Teens und Kids auf Freizeiten  mit 
leckeren Dingen zu beglücken? Ob als »Schnippelhilfe« oder Sternekoch – wir 
freuen uns über jede Unterstützung bei einer dankbaren Aufgabe. Noch Fragen 
dazu? per E-Mail oder telefonisch unter 0711/3105878-0 

 
GJW-Büro bald leer? – Stellenbesetzung Büro 
Christel, unsere Büroassistentin verlässt zum 31.7.2022 das GJW-Büro und zieht 
in den Norden. Noch haben wir keine:n Nachfolger:in gefunden. Die Stelle im Büro 
wird auf 90% aufgestockt und beinhaltet in Zukunft noch mehr steuernde 
Aufgaben. Wer Lust und Zeit hat, in der Übergangszeit, bis wir eine:n geignete:n 
Kandidat:in gefunden haben, das Büro zu besetzen und alle Nötige für 
Freizeitabwicklung und Tagesgeschehen zu übernehmen kann sich gern zeitnah 
bei uns melden.  Zur vollständigen Stellenausschreibung geht es hier. 

https://www.gjw-bawue.de/freizeiten-events/jugend/blu-fussballturnier/
https://nl.ljrbw.de/hygiene-digital-online-hygieneschulung/
https://nl.ljrbw.de/hygiene-digital-online-hygieneschulung/
https://www.gjw-bawue.de/anmeldung/#1523
mailto:info@gjw-bawue.de
mailto:info@gjw-bawue.de
https://www.gjw-bawue.de/neuigkeiten-fotos/news-berichte/artikel/steuern-ordnen-und-zusammenhalten/


  

 
Neu im GJW  
Seit Anfang April unterstützt uns Jenny – Jennifer Hoos - als Aushilfe für alles, 
was so ansteht. Alle Bastelmaterialien sind schon wieder gut sortiert und bei der 
Pfingstfreizeit für Kinder und Jungscharler war sie auch dabei. Wir freuen uns 
sehr, dass sie uns aushilft. 
 

 

Aktuell an(ge)dacht  
 
Verbunden sein – das bedeutet miteinander, füreinander, einander zugewandt, in den Arm genommen, 
bedacht, getragen, einstehend. In unserer Gesellschaft, unserer Kirche und unseren Gemeinden 
scheint die Verbundenheit untereinander immer mehr zu bröckeln. Es wird gestritten und Spaltung 
geschrieen. Es scheint, dass es uns immer schwerer fällt, gemeinsam Unterschiede zu ertragen und 
andere Meinungen stehen zu lassen. Im 1. Korintherbrief 12 beschäftigt sich Paulus mit genau diesem 
Problem: die Gemeinde ist sich uneinig und streitet darüber, welche Geistesgaben nun wichtiger sind. 
Doch Paulus erklärt ihnen, dass der Reichtum der Gemeinde in der Verschiedenheit der Mitglieder 
liegt, dass die Gemeinde gesund ist, wenn Vielfalt vorhanden ist (1Kor 12,12-27). Dabei ist eines zentral: 
die Verbundenheit besteht nicht durch guten Willen, sondern durch den Heiligen Geist. Dem Geist, der 
in uns wohnt und Gutes in uns hervorbringen möchte: Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und 
Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung (Gal 5,22f). 
Ich wünsche euch für die nächste Herausforderung an die Verbundenheit, die Offenheit, auf den 
Heiligen Geist zu hören und den Mut, ihn wirken zu lassen. Seid gesegnet! 
 
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 

Kirchstraße 5 in 73773 Aichwald | 0711 / 31 05 87 80 | info@gjw-bawue.de | www.gjw-bawue.de 
  

https://www.gjw-bawue.de/newsletter-abmelden/
mailto:schmidt@gjw-bawue.de

