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das GJW ist der Jugendverband der 
evangelisch-Freikirchlichen Gemein-
den und anerkannter träger der frei-
en Jugendhilfe (§75 KJHG).

Unser Kinderschutzkonzept „sichere Gemeinde“ ist 
Grundlage für die durchführung von Freizeiten. Unsere mit-
arbeitenden werden für das thema missbrauch in Schulun-
gen sensibilisiert und ein Verhaltenskodex regelt Grundsät-
ze der mitarbeit. Soweit nicht anders angegeben erfolgt die 
anreise zu den Freizeiten in eigenregie.
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Geh auf www.gjw.de/id-suche 
oder nutze bequem den Qr-Code.

Gib auf der Seite die Veranstaltungs-Id der 
maßnahme ein, für die du dich interessierst.

mit einem Klick erhälst du alle Informationen 
und die möglichkeit der Online-anmeldung.

GJW.de

InFos und onlInEanmEldunG du BIsT EIn TEIl dEs GJWs,  
du KannsT Es mITGEsTalTEn
Jedes Jahr freuen wir uns in Baden-Württemberg über die vie-
len tollen erlebnisse, erfahrungen und Begegnungen die wir 
mit euch auf events, Freizeiten und Schulungen erleben.

Unser besonderer dank gilt dem engagement und der Vielfalt 
der ehrenamtlichen mitarbeitenden, die sich immer wieder 
neu einbringen und die Freizeiten und events zu Highlights 
machen.

neben den Freizeiten, Schulungen und events auf den nächs-
ten Seiten haben wir u.a. noch folgende dinge im GJW Baden-
Württemberg, die für dich interessant sein könnten:

• Jedes Jahr eine Freiwilligendienst-Stelle neu zu besetzen

• Freizeitfond zur Unterstützung sozial schwächer gestellter 
Familien (Zuschuss für Freizeiten kann bis zu 5 Wochen vor-
her im Büro beantragt werden)

• einen newsletter und eine aPP die euch über die dinge, die 
im GJW passieren auf dem Laufenden halten

• ein großes anliegen ist uns der Kontakt in eure Gemeinden: 
Wir kommen sehr gerne zu euch in die Gemeinde und ma-
chen gezielte angebote GJW vor Ort. melde dich!

dein GJW-team

In der EdTIon GJW online 

findest du kostenloses 
material für die arbeit mit 

Kindern, Jugendlichen und 

Jungen erwachsenen.

ohne  
RegistRieRung

www.edition.gjw.de

Jetzt neu: 



veranstaltung land (ort) datum preis alter Id

GJW ski- und snowboardfreizeit Österreich (St.Gallenkirch) 02.03. – 09.03. 571 € ab 18 J. 1652
Himmlische Faszination des Wintersports auf ein oder zwei Brettern!

städtetrip für Junge Erwachsene deutschland (noch offen) 10.05. – 13.05. 250 € ab 18 J. 1661
Gemeinsam eine wunderschöne Stadt europas entdecken: sehen, erleben und staunen.

Kulturtrip zur perle hamburg deutschland (Hamburg) 10.05. – 13.05. 185 € 18-30 J.  1627
erlebe musik, theater, die Szeneviertel und mehr

outdoor - Erlebnisfreizeit deutschland (Hessen) 05.07. – 10.07. 115 €* 13-18 J. 1629
Sechs tage in der natur mit trekken und Kanufahren, Zeit zum Quatschen und Staunen

surf the lord - surffreizeit deutschland (Fehmarn) 07.07. – 15.07. 249 €* 14-17 J.  1655
Surfen auf der Ostsee für anfänger und Fortgeschrittene.

reiterfreizeit für mädels deutschland (edertal) 14.07. – 20.07. 210 €* 10-14 J.  1628
egal, wie viel reiterfahrung du hast: Verbringe mit uns eine tierisch gute Woche auf dem edertalhof.

Geschwisterfreizeit Burg hessenstein deutschland (Vöhl) 28.07.  - 03.08. 50 €* 8-11 J.  1606
Freizeit für Geschwister von behinderten oder schwerst chronisch kranken Kindern.

BuJu 2018 - dieser momEnT deutschland (Otterndorf) 31.07. – 04.08. 150 €* ab 14 J. 1638
Fünf spektakuläre BUJU-tage mit 1.000 jungen menschen in Otterndorf
mehr Infos und anmeldung auf www.buju.de

afterburn deutschland (Cuxhaven) 04.08. – 11.08. 160 €* 14-20 J.  1665
dieser moment, wenn das BUJU vorbei ist und wir noch eine Woche länger feiern! 

strand & action an der adria Kroatien (Savudrija) 07.08. – 21.08. 568 €* 16-27 J. 1630
15 tage baden, chillen, Gott loben und spielen auf der Halbinsel Istrien

Klettern im Ith deutschland (Holzen-Ith) 18.08. – 24.08. 199 € ab 18 J. 1553
Kletterfreizeit im Ith für alle Fähigkeitsstufen

Kanufreizeit deutschland (regensburg) 19.08. – 25.08. 225 €* 14-17 J.  1659
Kanufahren auf dem regen - Gottes Schöpfung erpaddeln

segelfreizeit 2.0 niederlande 27.08. – 02.09. 399 €* ab 18 J. 1654
Wind, Wellen und Weite auf einem Segelschiff im Ijsselmeer hautnah erleben

Kiten auf dem Ijsselmeer niederlande (Workum) 08.09. – 15.09. 599 €* 18-30 J.  1594
Kitefreizeit für anfänger bis Flugbegeisterte

snow- & Fun-skifreizeit Österreich (Saalbach) 27.12.18–03.01.19 309 €* 16-26 J. 1573
Skifreizeit mit Unterbringung in der ellmaualm mitten im Skigebiet.

*Frühbucherpreis
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schulung in Eurer Gemeinde
Ihr seid an einer Frage dran oder an einem thema interes-
siert, aber in eurer nähe wird gerade kein Seminar dazu an-
geboten? Kein Problem! Wir kommen auch zu euch, wenn 
sich genug menschen dafür interessieren!  Vielleicht gibt es 
ja auch in den nachbargemeinden menschen, die an dem 
thema interessiert sind. 2018 können wir euch folgende 
themen anbieten: 

· mit Kindern und Jugendlichen über Ethik reden

· Glaube und Gesellschaft – reich-Gottes-Theologie

· deine – meine – eine Welt.  
die Globalisierung als Glaubensherausforderung.

Vielleicht sind für euch aber auch ganz andere themen 
wichtig. ruft uns an und in absprache mit eurem Landes-
GJW machen wir dinge möglich!

Kontakt: Simon Werner, referent für Bildung
e-mail: swerner@baptisten.de

Id:1616 

Freiwilligendienst im GJW
mach erst mal was Vernünftiges! nach der Schule kann die 
ausbildung oder das Studium noch ein bisschen warten. 
Jetzt bist du dran! denn indem du dich für andere enga-
gierst, kannst du eine menge über dich selbst lernen. In der 
arbeit mit Kindern und Jugendlichen in eFGs, Kitas oder dem 
GJW. es wird das beste Jahr deines Lebens.

01.09.2018 – 31.08.2019         In ganz deutschland

taschengeld, Verpflegung,                      17-26 J. 
Unterkunft, Versicherung, Seminare, ...

anmeldung und Infos: www.gjw.de/freiwilligendienst
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Ids:1617 · 1618 · 1619 

h-Kurse
die H-Kurse sind ein angebot für Hauptamtliche in der ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen. In verschiedenen mo-
dulen werden spezifische pädagogische und theologische 
Kompetenzen, sowie methodenkenntnisse vermittelt. darü-
ber hinaus entsteht durch das Kennenlernen von menschen 
im gleichen Berufsfeld ein hilfreiches netzwerk und Gemein-
schaft. 2018 finden folgende H-Kurse statt: 

17. – 19.01.2018  (Id 1617) 
die Kirche als lebenswelt für Kinder & Jugendliche 

04. – 06.04.2018  (Id 1618) 
leiten und Gestalten

12. – 14.10.2018  (Id 1619) 
lebenswelten und milieusensible arbeit

Hauptamtliche elstal

105 € pro Kurs Simon Werner

Id:1620 

Was glauben Baptist*innen 
eigentlich?

Was glauben Baptist*innen eigentlich? Was sind für uns die 
Grundlagen unseres Glaubens und Lebens? die Bibel? rechen-
schaft vom Glauben? Sola gratia? die baptist principles? Wo-
her stammen unsere Glaubensüberzeugungen? Und vor allem: 
Was prägt unseren Glauben heute? diese Fragen wollen wir ge-
meinsam bei diesem think tank bearbeiten und durchdenken.

ab 18 J.            23. – 25.03.2018         elstal

45 € ohne übernachtung (mit essen) 
105 € mit übernachtung im eZ, 125 € im dZ

Fachkreis Kirche 21
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Id: 1584 

mädels-Übernachtung
eine übernachtung für dich und deine Freundinnen. Zwei 
tage mit mädels in deinem alter und ganz viel Zeit für neu-
gierige 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.

11-13 J. 02. - 03.03.2018  Stuttgart

20 €            ruth Greiner · meredith Forssman

Id:  1583 

Jungschar-motto-Freizeit
an Fasching ist die Zeit sich zu verkleiden und in unter-
schiedliche rollen zu schlüpfen. auf dieser Freizeit hast 
du die möglichkeit jeden tag etwas neues auszuprobieren. 
auch dieses Jahr erwarten dich wieder spannende neue the-
men. Welche das sind, wird eine überraschung. die letzten 
Jahre gab es schon Bad-taste-tage, Beach-Partys, eine Gala-
abend und vieles mehr. Probiere es aus! es wird spannend 
werden! es bleibt aber auch Zeit für tischtennis, Gott ken-
nen zu lernen, neue Freunde zu finden und vielleicht noch 
die ein oder andere überraschung zu erleben.

9-13 J.  11. - 16.02.2018        

Walkersbach bei Plüderhausen

135 € (Geschwister: 125 €, Zuschuss möglich)

tom dinkel + GJW-team

Id: 1652 

ski- und snowboardfreizeit
Schneesicher, traumhaft und bestens präpariert – das ist die 
Silvretta in Vorarlberg. Zuckerwatteweiche tiefschneeab-
fahrten und Hänge für jeden Geschmack. nach den tagen auf 
der Piste hast du in der idyllischen Unterkunft Zeit mit Gott 
und Zeit mit den anderen Schneeverrückten. egal ob auf ein 
oder zwei Brettern, egal ob anfänger oder Profi - Sei dabei!

02. - 09.03.2018             St. Gallenkirch (Österreich)

ab 18 J. 571 € (inkl. Skipass)

ana & robin Zabel · doro & daniel ter Haseborg

Id: 1585 

chorange-auftritte 2018
45 Kinder treten auf mit einem tollen musical! es wird bunt, 
laut und musikalisch und Ihr könnt als Zuschauer dabei sein! 
die Freizeit ist schon komplett ausgebucht, aber freut euch 
auf nächstes Jahr und probiert dabei zu sein! Kommt in diesem 
Jahr doch als Zuschauer vorbei und lasst euch begeistern!

 auftritt: 08.04.2018 Urbach

 auftritt: 08.07.2018 nürtingen

 auftritt: 28.10.2018 Sindelfingen

Sandra Brommer · melanie Fischer · tabea Gottwald + team
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Id: 1660

Gemeinde-unterrichts-Freizeit
Für eure Gemeindeunterrichts- oder biblischer Unterrichts-
gruppe machen wir ein Wochenende voller action, Lobpreis, 
Spiele, Spaß, Herausforderungen und Begegnung mit neuen 
Freunden! es wird beides geben: Zeit für euch als Gruppe, 
aber auch Zeit, andere teenies und Gott besser kennen zu 
lernen. Wir wollen, dass Ihr als teams zusammen wachsen 
könnt und gestärkt wieder nach Hause fahren könnt. also, 
meldet euch an und seid dabei!  

11-15 J.  28.04. - 01.05.2018  murrhardt

50 € (mitarbeitende 25 €, Zuschuss möglich)

tilo Schmidt & GJW-BaWü-team

Id: 1661

städtetrip 
für Junge Erwachsene

eine von vielen wunderschönen Städten europas bereisen. 
Wir entdecken die Stadt, sehen das kulturelle angebot, sind 
zusammen unterwegs, vertiefen geistliches Leben....

10. - 13.05.2018           noch offen

ab 18 J.    ca. 250 €  GJW-BaWü-team

Id: 1742

Taizé ostern 2018
taizé - schon oft gehört, aber was ist das eigentlich? In der 
Woche nach Ostern bieten wir eine Fahrt nach taizé (Frank-
reich) an, um Jesus mit anderen Jugendlichen und jungen 
erwachsenen aus mehr als 30 verschiedenen nationen auf 
eine ganz eigene Weise zu erleben.

anmeldung & Infos: taize2018@gjw-bawue.de

01. - 08.04.2018           taizé, Frankreich

ab 15 J.    offen            raphael ‚Jack‘ Schweizer

Id: 1546

m-Kurs/siFüx
der m-Kurs (SiFüx für Pfadis) ist für alle gedacht, die be-
reits in der mitarbeit in der arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
oder jungen erwachsenen stehen (oder einsteigen wollen). 
Grundlage ist die „UP tO YOU“-Konzeption des GJW. theolo-
gische, pädagogische und organisatorische Inhalte werden 
anhand vieler Praxisübungen erarbeitet. Zusammen mit ei-
nem 1.-Hilfe-Kurs von mindestens 8 Stunden berechtigt dich 
dieser Kurs die Juleica (Jugendleiter-Card) zu beantragen.

ab 15 J. 24. – 29.03.2018  reimlingen

Frühbucherpreis bis 31.01.2018: 29 € (später: 39 €)

tilo Schmidt GJW BaWü & GJW Bayern



12 vEransTalTunGEn Im GEmEIndEJuGEndWErK BadEn-WÜrTTEmBErG

Id: 1593

mitarbeitenden-schulung
du arbeitest dieses Jahr auf einer Freizeit im GJW BaWü mit? 
dann ist diese Schulung für dich! eine Schulung die deine 
Fragen zu: aufsichtspfl icht, Sichere Gemeinde, Umgang auf 
unseren Freizeiten – klärt. Was du für eine gute mitarbeit 
brauchst, bekommst du hier. 

 ab13 J.  21.04.2018 Böblingen

kostenlos tilo Schmidt & GJW-BaWü-team

Id: 1742

Taizé ostern 2018
taizé - schon oft gehört, aber was ist das eigentlich? In der 
Woche nach Ostern bieten wir eine Fahrt nach taizé (Frank-
reich) an, um Jesus mit anderen Jugendlichen und jungen 
erwachsenen aus mehr als 30 verschiedenen nationen auf 
eine ganz eigene Weise zu erleben. 
anmeldung & Infos: taize2018@gjw-bawue.de

01. - 08.04.2018           taizé, Frankreich

ab 15 J.    offen            raphael ‚Jack‘ Schweizer
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Id: 1660

Gemeinde-unterrichts-Freizeit
Für eure Gemeindeunterrichts- oder biblischer Unterrichts-
gruppe machen wir ein Wochenende voller action, Lobpreis, 
Spiele, Spaß, Herausforderungen und Begegnung mit neuen 
Freunden! es wird beides geben: Zeit für euch als Gruppe, 
aber auch Zeit, andere teenies und Gott besser kennen zu 
lernen. Wir wollen, dass Ihr als teams zusammen wachsen 
könnt und gestärkt wieder nach Hause fahren könnt. also, 
meldet euch an und seid dabei!  

11-15 J.  28.04. - 01.05.2018  murrhardt

50 € (mitarbeitende 25 €, Zuschuss möglich)

tilo Schmidt & GJW-BaWü-team

Id: 1661

städtetrip 
für Junge Erwachsene

eine von vielen wunderschönen Städten europas bereisen. 
Wir entdecken die Stadt, sehen das kulturelle angebot, sind 
zusammen unterwegs, vertiefen geistliches Leben....

10. - 13.05.2018           noch offen

ab 18 J.    ca. 250 €  GJW-BaWü-team

Id: 1546

m-Kurs/siFüx
der m-Kurs (SiFüx für Pfadis) ist für alle gedacht, die be-
reits in der mitarbeit in der arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
oder jungen erwachsenen stehen (oder einsteigen wollen). 
Grundlage ist die „UP tO YOU“-Konzeption des GJW. theolo-
gische, pädagogische und organisatorische Inhalte werden 
anhand vieler Praxisübungen erarbeitet. Zusammen mit ei-
nem 1.-Hilfe-Kurs von mindestens 8 Stunden berechtigt dich 
dieser Kurs die Juleica (Jugendleiter-Card) zu beantragen.

ab 15 J. 24. – 29.03.2018  reimlingen

Frühbucherpreis bis 31.01.2018: 29 € (später: 39 €)

tilo Schmidt GJW BaWü & GJW Bayern
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Id: 1586 

himmelfahrtslager
mit toller musik zum Programm gerufen werden, gemeinsam 
ein riesiges Geländespiel spielen, viele neue Sachen auspro-
bieren und lange am Lagerfeuer sitzen. das alles und noch 
viel mehr kannst du mit deiner Gruppe auf dem HILa erleben.

8-13 J. 10. - 13.05.2018 Winterbach

50 € (Geschwister 40 €, Zuschuss möglich)

abteilung Kinder & Jungschar + GJW-BaWü-team

Id: 1633 

pfingstfreizeit für Teenies
actionreiche Geländespiele, lange Lagerfeuerabende mit 
Stockbrot, ausflüge in die natur, gemeinsam über Gott re-
den und ihn besser verstehen, neue Freunde finden und je-
den tag verrückte Freizeitspiele spielen. all das und noch 
viel mehr haben wir vor. Bist du dabei?! Wir wollen die Zeit 
so richtig genießen und Spaß haben! Wir freuen uns auf dich!

14-17 J.  21. - 26.05.2018   Beilstein

135 € (Geschwister auch bei teilnahme an anderer 
Pfingstfreizeit: 125 €, Zuschuss möglich)

Simon milewski + Linda Heimann + GJW-BaWü-team

Id: 1588 

pfingstfreizeit Jungschar
endlich Ferien! du möchtest nicht alleine zu Hause sitzen 
oder dich von eltern und Geschwistern nerven lassen? dann 
komm mit uns zur Pfingstfreizeit und verbringe mit uns und 
vielen anderen einige erlebnisreiche tage. nach Herzenslust 
spielen und toben, actionreiche Geländespiele und erkun-
dungen in Wald und Wiese sowie Gott kennenlernen – all 
das erwartet dich!

10-13 J.  21. - 26.05.2018 GJW-BaWü-team

Geiststeinhöfle bei Plüderhausen

135 € (Geschwister auch bei teilnahme an anderer 
Pfingstfreizeit: 125 €, Zuschuss möglich)

Id: 1584 

pfingstfreizeit für Kinder
Wir haben eine richtig gute Idee für deine Pfingstferien. denn 
in Fornsbach findet genau für dich eine Freizeit statt. Frei-
zeit heißt miteinander toben, basteln, Freunde finden – und 
das alles in einem coolen Haus am Waldrand! Gemeinsam 
mit dir wollen wir drinnen und draußen jede menge Spaß 
haben und dabei Gott entdecken. Wir freuen uns auf dICH!

7-9 J. 21. - 26.05.2018 Fornsbach

135 € (Geschwister auch bei teilnahme an anderer 
Pfingstfreizeit: 125 €, Zuschuss möglich)

GJW-BaWü-team
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Id: 1589

Familien-survival-Training
Ihr habt die möglichkeit gemeinsam als Familie ein Zeltla-
ger zu erleben. ein Zeltlager in dem Ihr selber ausprobieren 
könnt, gemeinsam dinge erlebt oder herstellt. Ob es Kochen 
auf offenem Feuer ist, Zelt aufbauen oder eine eigene Park-
bank herstellen ist. Ihr habt viele möglichkeiten. die mitar-
beitenden und Pfadfi nder unterstützen euch dabei, fordern 
euch heraus und bieten unterschiedliches Programm. Pro-
biert dieses Survival als Familie aus, bekommt neuen Input, 
erlebt dinge gemeinsam und habt viel Spaß zusammen und 
mit uns! mit Familie meinen wir nicht nur Vater, mutter und 
Kinder sondern auch was Ihr als eure Familie seht oder die 
Personen eurer Familie die Zeit haben.

0-99 J.         29.06. - 01.07.2018        noch offen

erwachsene 35 € · Kinder bis 18 Jahre 25 € · 
unter 3 Jahren kostenlos

BPS Pfadfi nder · GJW-BaWü-team

Id: 1590

Jungschar-action-Freizeit
Wenn es dir zu wenig ist, die Ferien nur faul auf dem Sofa zu 
verbringen, sondern du dich auch in Gottes schöner natur 
bewegen willst, dann bist du auf der Jungschar-action-Frei-
zeit genau richtig. Wir wollen rad fahren, paddeln, im Bo-
densee schwimmen oder uns einfach nur so austoben. aber 
keine angst, es wird auch etwas ruhigere momente geben :-)

10-14 J.  27.07. - 05.08.2018 GJW-BaWü-team

Bodman am Bodensee 170 € (Zuschuss möglich)

Id: 1662

Teenie-action-Freizeit
Unsere teenie-action-Freizeit – der Klassiker in Ba-Wü. Sei 
dabei, wenn es wieder heißt: Willkommen in Fornsb(e)ach! 
Hier erwartet dich ein buntes Programm aus Schwimmen, 
Party, Lagerfeuer, Worship, Volleyball, Basketball, Glaubens-
fragen, Kreativität oder Inputs zum nachdenken… aufge-
passt! diesmal wird die Freizeit direkt parallel zum Jungs-
charlager in metzingen stattfi nden. melde dich jetzt an! Sei 
dabei!

13-17 J.     27.08 - 05.09.2018      Fornsbach

269 € (Frühbucherpreis bis 30.06.2018, danach: 289 €)

GJW-BaWü-team

www.buju.de

Id: 1741

BuJu-BaWü-Bus 2018
dieser moment, wenn du im Bus sitzt und mit 50 anderen 
Leuten zum BUJU nach Otterndorf fährst! Voraussichtlich 
starten wir in Stuttgart- Zuffenhausen.

ab 13 J.     31.07. - 04.08.2018      85 €

BaWü - Otterndorf, deutschland   GJW-BaWü-team
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Id: 1591 

Jungscharlager metzingen
10 tage action, natur, Freunde und Freude! In den letzten 
tagen der Sommerferien möchtest du nochmal etwas erle-
ben? dann bist du bei uns richtig! Geländespiele, ausflüge, 
ein buntes thema und übernachten im Zelt erwarten dich 
auf diesem Lager. Wenn du möchtest, kannst du unter frei-
em Himmel übernachten. aufgepasst! diesmal wird die Frei-
zeit direkt parallel zur teenie-action-Freizeit stattfinden.

8-13 J.  27.08. - 05.09.2018 

metzingen  GJW-BaWü-team

185 € (Geschwister 170 €, Zuschuss möglich)

Id: 1663 

Wanderfreizeit in den alpen
Zwischen Spätsommer und frühem Herbst – die perfekte 
Zeit fürs Wandern! einfach wandern und die Berge erklim-
men. rauskommen aus dem alltag, mal den Kopf frei be-
kommen und Gottes wunderbare natur bestaunen. Hast du 
Lust auf ein Wanderwochenende in den alpen? Wir kehren 
ein in einer gemütlichen Unterkunft. nach einem guten 
Frühstück geht`s los zum Wandern, abends dürfen wir un-
sere hungrigen mägen dann mit einem guten abendessen 
belohnen und, wer noch nicht allzu müde ist, entspannt ge-
meinsam den abend genießen.

18-26 J.     29.09 - 03.10.2018      noch offen

139 € (Zuschuss möglich)     GJW-team

Id: 1592 

Kinder & Jungschartag
es geht um den Pokal, viel action, viele andere Kinder in 
deinem alter und deine eigene Gruppe von Zuhause. Packe 
deine Kinder- oder Jungschargruppe ein, erkämpft gemein-
sam den Pokal, lernt andere Gruppen kennen und freut euch 
auf ein spannendes thema!

8-13 J. 20.10.2018 Stuttgart-Forststraße

5 € GJW-BaWü-team

Id: 1664 

Bigone 2018
das Silvesterevent – auf ein neues! das Beste kommt zum 
Schluss. Komm mit zum Highlight des Jahres in Ba-Wü! Wir 
starten mit vielen Jugendlichen und einem coolen Programm 
ins neue Jahr 2019! es wird bunt, großartig und Gott ist da-
bei. das BigOne startet in die nun schon dritte runde!

13-17 J.     29.12.2018 – 02.01.2019 noch offen

99 € (Frühbucherpreis bis 01.11.2018, danach: 120 €)

GJW-BaWü-team
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FÜr allE, dEnEn FrEIzEITEn 
nIchT GEnuG sInd
auch 2018 gibt es wieder BLU. BLU das ist unser event. 
BLU das steht für GJW-Freunde wiedersehen, Sport, 
Spiel, Spaß... BLU das steht immer ein bisschen für eine 
überraschung! Wir machen gemeinsam Sportturniere, 
Casinoabende, musik ...

Wann? Wie? Wo? – das BLU fi ndet immer an einem Sams-
tag statt. In der regel von 10 bis 16 Uhr. 

du hast Ideen zu orten oder Themen? 
dann schreib eine kurze e-mail an: blu@gjw-bawue.de

Wenn die genauen termine und Orte feststehen, 
erfahrt ihr sie unter www.gjw-bawue.de 
oder auf unserer Facebook-Seite 
www.facebook.com/GJW.BadenWuerttemberg

facebook.com/GJW.BadenWuerttemberg



www.buju.de

Id:1638
Unter dem motto „dieser moment…“ erwarten dich meh-
rere Bühnen mit viel musik, ein Festivalprogramm, das 
dir den atem raubt, Workshops, die dich inspirieren und 
Bible Studies, die deinen Jesushorizont erweitern. Bei coo-
lem Lobpreis und herausfordernden Predigten werden wir 
Gott unter freiem Himmel feiern!
mehr Infos und anmeldung auf www.buju.de

  31.7. – 4.8.2018          Sommercamp Otterndorf

  ab 14 J.             150 € (bis 31.3.2018, danach 170 €)


