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GJW-Update
Der GJW-Newsletter des GJW BAWÜ
Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,
pünktlich zum Monatsbeginn bekommt ihr unser GJW-Update. Bestimmt sitzt ihr gerade
zu Hause, vielleicht seid ihr gerade in einer Telefonkonferenz oder ihr habt während Eurem
Arbeiten eine Pause. Wir alle ziehen uns in diesen Tagen in unsere Häuser und unsere
wichtigsten Beziehungen und Familien zurück. Corona stellt unser ganzes Leben auf den Kopf.
Wir als GJW, sagen in diesen Wochen: Wir denken an Euch! Wir hoffen und bangen mit! Und wir haben
ein paar Ideen für Euch!
In dieser Corona-Zeit wollen wir uns einmal mehr Zeit nehmen und Euch empfehlenswerte Tipps
geben. Wir wissen, dass wichtige Veranstaltungen in den Schulen, in den Gemeinden und auch bei uns
im GJW ausfallen. Da habt ihr vielleicht Zeit, ein paar Aktionen selbst auf die Beine zu stellen, vielleicht
ein Spiel mit Geschwistern, eine Challenge mit Teenies online oder eine Andacht als Familie.

Kreative Idee; corona spezial
Eine kreative Idee, für alle, die ein wenig die Zeit abseits von Bildschirmen verbringen
wollen: „Corona-grünt.“ Pflanzen sind schön: Sie blühen und es gibt Früchte. Doch von
Anfang an! Zu Beginn sehen wir eine Weile nichts. Die Pflanze braucht Licht, Erde, Zeit und
Wasser. Bei der einen Pflanze geht das schnell, bei der anderen braucht es etwas länger, bis endlich
das erste Grün zu sehen ist. Dann vergisst man es vielleicht sogar und plötzlich grünt es.
Blumen zaubern Menschen ein Lächeln aufs Gesicht. Gemüse und Obst tut uns gut. Das ist genau das
richtige, für diesen Sommer! Darum geht in den Baumarkt, den Supermarkt oder in die Drogerie, kauft
Samen und pflanzt sie z.B. auf eurem Balkon, in den Garten, am Straßenrand oder in den Blumentopf
ein! Macht doch ein Foto davon und schickt es bis Ostern an corona-gruent@gjw-bawue.de ! Wir setzen
es dann auf die GJW-Homepage. Im Sommer dann sammeln wir wieder die Fotos von Euren CoronaGrün-Pflanzen! Auf dass es nach einer Pause grünt und blüht!"
Ihr sucht noch mehr Ideen für Eure Familien mit Kindern? Wir als GJW-BAWÜ haben dazu
ausführlich etwas vorbereitet. Schaut doch gern dazu auf www.gjw-bawue.de/materialienservice/gjw-home/ !

In der nächsten Woche wollen wir Euch wieder eine Idee geben. Dafür könnt ihr ab heute
leere Klopapierrollen sammeln! In diesem Fall ist dann Hamstern mal erlaubt!

Wir informieren
Ein paar Veranstaltungen haben wir leider als GJW-BAWÜ schon abgesagt. Dazu gehören:
der M-Kurs und Chorange. Wir hoffen gerade noch, dass an einem oder beiden
Wochenenden im Sommer und Herbst eine Chorange-Alternative stattfinden kann.
Nach wie vor prüfen wir, ob unsere nächsten Freizeiten stattfinden können. Wir werden
alle Angemeldeten per E-Mail informieren, sobald eine Absage feststeht. Konkret wollen wir
bis zum 16.04. entscheiden, ob StartUP die Gemeindeunterrichtsfreizeit stattfinden kann.
Nach Ostern entscheiden wir, ob das HILA stattfinden kann. Also: zu beidem könnt ihr Euch noch
anmelden! www.gjw-bawue.de
Ihr helft uns, wenn ihr euch für unsere Freizeiten anmeldet! Vielleicht seid ihr Euch
unsicher. Dabei wollen wir Euch entgegenkommen: Wenn ihr Euch bis zum 30.06. wegen
Corona entscheidet, euch von einer unserer Freizeiten wieder abzumelden, bekommt ihr
100% des gezahlten Teilnahmepreises zurück. Und: Natürlich bekommt ihr auch den vollen Betrag
zurück, wenn wir wegen Corona eine Veranstaltung absagen müssen. PS: das gilt übrigens auch für das
BUJU im Sommer. Meldet Euch auch dafür noch an!
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 JugendReferent*in findest du unter: https://www.gjw-bawue.de/materialien-service/wir-suchen/

Wir empfehlen
„Mir fällt die Decke auf den Kopf, ich habe ernste Probleme.“ „Wie machen wir denn als
Familie eine Andacht?“ „Was kann ich mit meinen Kids tun?“ „Wo gibt es denn jetzt
empfehlenswerte Gottesdienste?“ Viele nützliche Ideen für die Zeit zu Hause vor allem
für Familien und Kinder und Jugendliche findet ihr unter https://www.gjw.de/materialpublikationen/corona/online-material-sammlung/ Für Gemeinden und alle, die mitarbeiten findet ihr

ein paar Tipps und Hilfen hier: https://www.baptisten.de/aktuelles-schwerpunkte/corona/ .
Bei ernsten Problemen, hilft es immer, darüber zu reden. Hilfe findest Du 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.
Ein super gutes Angebot für Kinder ist der GJW-Kindergottesdienst für zu Hause. Jeden
Sonntag gibt es einen Kindergottesdienst, den ihr Kinder anschauen könnt und immer auch
etwas dazu basteln oder spielen könnt.
Ihr leitet eine Jugendgruppe und braucht eine gute Software für Videokonferenzen? Wir
nutzen gotomeeting. Für drei Monate bieten sie gemeinnützigen Organisationen einen
kostenfreien Zugang an. https://www.gotomeeting.com/de-de/work-remote

Corona angedacht
Die aktuelle Zeit kann eine Chance sein, Bibeltexte aus einem neuen Blickwinkel zu lesen.
Ein Großteil der 150 Psalmen in der Bibel klagen. Wenn ihr die Zeiten schwierig findet,
dann nehmt euch mal einen Psalm vor! Googlet dazu einfach „Klagepsalm“ oder blättert
selbst nach klagenden Psalmen. Ein klassischer Klagepsalm ist Psalm 69. „Rette mich, Gott, denn das
Wasser steht mir bis zum Hals!“ heißt es dort. Das sind klare, unverblümte Worte. Ärger, Lebensangst,
Stimmen die einen fertigmachen, das alles gehört zu unserem Leben. Darüber wird in der Bibel geklagt.
Und doch kommt der Beter dazu, hoffnungsvoll zu sagen: „Ihr alle, die ihr Gottes Nähe sucht – euer Herz
lebe auf!“ Also, klagt und sucht mit Gott an der Seite nach Trost!
Soweit ein paar aktuelle Einblicke ins GJW-Leben.
Gott mit Euch! Mit besten Grüßen,

Simon Milewski & Tilo Schmidt
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