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GJW-Update 
 
  Der GJW-Newsletter des GJW BAWÜ 
 
Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,  
 

auch nach Ostern melden wir uns wieder mit ein paar Ermutigungen und Informationen 
aus dem GJW-BAWÜ. Wir denken gerade besonders an alle, die in diesem Jahr bei Chorange 
mitmachen würden. Schön, dass viele von Euch bei der Foto-Challenge mitgemacht haben! 

Liebe Leute, liebe Familien, ihr bekommt jeden Sonntag den KiGo online. Nun kommt jeden Mittwoch mit 
dem Trüffelschwein die Online-Bibelstunde für junge Leute. Lest unten selbst. Wir bleiben verbunden. 
 

Du bist gerade nicht allein! Schreib uns gern bei Insta an oder unseren Jugendpastor an 
schmidt@gjw-bawue.de Du kannst auch anrufen unter 0176 34655131! Bei ernsten 
Problemen, hilft es immer, darüber zu reden. Wir sind für Dich da. 

Hilfe in ernsten Fällen findest Du auch hier: Kinder- und Jugendtelefon:  116111 oder 0800 111 0 333, 
erreichbar montags bis samstags von 14 - 20 Uhr oder Elterntelefon:  0800 / 111 0 550 erreichbar 
montags bis freitags 9 - 11 Uhr sowie dienstags und donnerstags 17 - 19 Uhr. 

Ideen für Teens ;  corona spezial 
 

Im letzten GJW-Update haben wir vom „Glücksmomente – der Brief, der ansteckt“ 
erzählt. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen, indem wir Gedanken, Geschichten, 
Bibelverse oder ähnliches in Form eines gemeinsamen Briefs teilen. Seid doch auch dabei! 

Du kannst dich noch bis zum 26.04. mit einer Mail mit deiner Postadresse an gluecksmomente@gjw-
bawue.de melden. Wir freuen uns auf diese gemeinsame Aktion mit euch! Mehr Infos dazu findest du 
auf unserer Website.  
 

Wir wollen allen jungen Menschen das Trüffelschwein ans Herz legen. Wie wäre es mit 
Bibellesen und sich über die Texte austauschen? Das bietet dir die Online-Bibelstunde vom 
GJW jeden Mittwoch an. Melde Dich an, wir freuen uns mega auf euch! Ab sofort mittwochs 
18:00 Uhr. Hier geht’s lang: www.gjw.de/trueffelschwein 
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Zur Belohnung nach  der Sportchallenge empfehlen wir euch diese Woche folgendes 
Rezept für leckere „Brookies“ – da wird die Entscheidung zwischen Cookies und Brownies 
überfällig! https://www.zuckerzimtundliebe.de/2019/08/rezept-fuer-saftige-brookies-

wenn-brownies-und-cookies-heiraten/#wprm-recipe-container-22672. Und vielleicht willst du ja 
anderen in deiner Umgebung eine Freude machen, und machst einfach gleich die doppelte Portion, 
dann kannst du deiner Nachbarschaft etwas von dieser Leckerei vor die Tür legen. Von Postsendungen 
an das GJW wird nicht abgeraten!  
 

Du musst mal weg vom Bildschirm? Schreib doch mal wieder einen handgeschriebenen 
Brief an deinen Opa, eine Postkarte an deine Freundin oder stelle ein kleines Paket für eine 
Person zusammen, die du schon viel zu lange nicht mehr gesehen hast. 

 

Ideen nicht  nur für Kinder ;  corona spezial 
 

Bestimmt kennst du eine Schnitzeljagd von Geburtstagen, aus der Jungschar oder dem 
Kindergarten. Meist malen Erwachsene Pfeile und Kinder folgen den Pfeilen. Drehe das 
doch mal um! Du läufst (vielleicht mit deinen Geschwistern) vorneweg und malst Pfeile und 

deine Eltern folgen dir nach einiger Zeit. Wichtig: Bespreche vorher mit deinen Eltern wann es gut passt. 
Male genügend Pfeile - sie sollen ja den Weg finden und sich nicht verlaufen! Spannender wird es, wenn 
die gut versteckt sind. Malt sie z.B. hinter Stromkästen oder auf Straßenlaternen! Vielleicht wartet am 
Ende ein Schatz auf deine Eltern, oder deine Eltern bringen das Abendessen als Picknick mit .... 
 

 Wir haben nochmal einen Brief für Kinder geschrieben. Darin findet ihr kreative Ideen 
und geistliche Impulse für Kinder und Familien. Meldet Euch gern zurück, wenn ihr diese 
Impulse für Kinder auch in Zukunft weiter nutzen wollt! https://www.gjw-

bawue.de/corona-kids  

Wir informieren  
 

Wir sind sehr traurig, aber es muss sein: Wir müssen viele Freizeiten absagen. Das steht 
fest für StartUP-Gemeindeunterrichtsfreizeit, HiLa, alle Pfingstfreizeiten. Was nun? Bleibt 
mit uns in Kontakt! Wir arbeiten an neuen Ideen, um bei Euch zu sein. Den Teilnahmebetrag 

bekommt ihr zurück, oder ihn spendet ihn. Auch um das BUJU müssen wir in diesem Jahr trauern. Es 
ist nun abgesagt. 
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Die Freizeiten im Sommer sind für viele von Euch eine willkommene Abwechslung. Doch 
ist es sinnvoll sich in unsicheren Zeiten, sich anzumelden? JA. Unbedingt. Meldet Euch an, 
damit wir planen können. Wenn ihr Euch bis zum 30.06. wegen Corona von einer Freizeit 

abmelden müsst, bekommt ihr 100% des gezahlten Teilnahmepreises zurück.  
 

Wir suchen! Wir suchen neue Hauptamtliche, die in unserem GJW die Arbeit unterstützen. 
Vielleicht hast Du Interesse oder kennst jemanden und kannst uns empfehlen? Die 
aktuellen Stellenausschreibungen z.B. für die Büro-Assistenz, die Kinder- oder Jugend-

Referent*in findest du unter: https://www.gjw-bawue.de/wir-suchen  

Corona angedacht  
 

Ich habe über Angst in dieser Zeit nachgedacht. Ein Gedanke macht mir Mut:  
 
 

Glauben, heißt nicht, dass ich keine Angst habe. 
Ich muss nicht frei von Angst sein. 
Ich vertraue, ich glaube. Das heißt: 

Ich gehe mit der Angst weiter. 
Aber ich vertraue darauf, 

dass etwas stärker, 
dass etwas wichtiger ist als meine Angst. 

Tilo S nach einer Vorlage von Thorsten Dietz 

 
Gott mit Euch! Mit besten Grüßen, 
 

Simon Milewski & Tilo Schmidt 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr wollt dieses GJW-Update nicht mehr erhalten? Dann meldet euch hier ab: https://www.gjw-bawue.de/newsletter-abmelden/  
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