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Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,
nach den Ferien werden viele Kinder wieder in KiTas gehen und Schülerinnen die Schulen
betreten. Die ersten Corona-Angebote gehen in die Sommerpause. Danke an alle, die am
Trüffelschwein ihre Fragen und Bibelentdeckungen geteilt haben! Danke auch an alle die,
die Angebote wie den KiGo zu Hause treu verfolgt und weiterempfohlen haben!
Ein Wort vorweg: In dieser Zeit wird viel diskutiert. Wirtschaft,
Gesundheit, Politik, Kirchen… Auch über Kinder, Jugendliche und
Studierende wird geredet. Doch wir wollen MIT Euch reden. Was
denkt ihr? Wie geht es Euch mit der aktuellen Situation? Klickt euch
doch ein paar Minuten durch nur zwei Fragen!
https://www.menti.com/h6246kfoue oder 
Hier nun ein paar aktuelle Informationen und Impulse aus eurem
GJW.

Von und für Kids
Ein echter Leckerbissen für Kinder und Familien ist der Kindergottesdienst für zu Hause!
Bevor die Sommerpause einsetzt, gibt es noch zweimal dieses wunderbare Angebot mit
Deike und Jason. www.gjw.de/kigo

Wie geht es Dir? Manchmal ist die Frage ganz leicht. Manchmal ist es gar nicht so einfach.
Was wäre, wenn Du es einmal sichtbar machst!? Bastle doch dafür ein Gefühlsrad. Eine
Anleitung findest Du hier: https://www.gjw.de/fileadmin/gjw/media/dokumente/Fu-rdie-Weiterarbeit-nach-dem-Kindergottesdienst-17-05-2020.pdf Vielleicht könnt ihr als Familie einmal
am Tag darüber reden, welches Gefühl Euch gerade bewegt.

Ideen für Teens
Du hast die Nase voll von langen Online-Meetings? Oder ihr als Teenie-Gruppe braucht mal
etwas Input, aber die Zeit ist zu knapp, etwas vorzubereiten? Die StartUP-Challenges sind
dafür eine gute Idee. In 3-Minuten-Videos gibt es Challenges, die ihr euch für eine Woche
vornehmen könnt. Redet doch auch als Jugendgruppe darüber! https://www.gjw.de/startupchallenge
Du hast Musik im Kopf? Du hast Musik in Dir und willst mal etwas selber schreiben? Dann
haben wir zwei Empfehlungen: Probier´ Dich aus im Songwriting mit Robin Zabel am 14.06.
oder lass Dich am 21.06. von Alex von den O‘Bros anstecken, Deine eigene Musik zu machen!
Mit „Journeys of the Heart“ warten Online-Workshops von Künstlerinnen und Künstlern auf Euch, die
inspirieren, selber kreativ. Die Teilnahme ist kostenlos! Die Anmeldung hilft uns. www.gjw.de/joth

Für die Mitarbeit
Wie sieht es aus mit Jugendtreffen? Wann können sich Teens wieder in der Gemeinde
treffen? Diese Frage fragst Du Dich bestimmt. Besprecht Euch dazu als Gemeindeleitungen
und Teams, aber am besten auch mit Jugendlichen selbst. Wir empfehlen, über
Gruppentreffen draußen nachzudenken. Wenn ihr ein Hygienekonzept für Jugendtreffen erstellen
müsst, dann orientiert euch doch hier: https://www.agjf.de/index.php/newsreader/hygienekonzeptefuer-angebote-der-okja-in-corona-zeiten.html

Wir informieren vom GJW
Eine Freizeit im Sommer planen wir noch. Die Teeny-Sommerfreizeit in Fornsbach
wollen wir stattfinden lassen. Wir bereiten uns darauf vor, wie wir mit Schutz und
Verantwortung eine Freizeit anbieten, an dem trotzdem Sommer, Sonne, Waldsee und eine
gesegnete Zeit im Mittelpunkt stehen. Meldet Euch doch jetzt an! www.gjw-bawue.de (PS: Stornierung
heißt in diesem Jahr 100% Geld zurück.)
Am 26.09.2020 treffen wir uns als GJW-BaWü zur jährlichen Mitarbeitendenkonferenz.
Was bedeutet das? Ihr seid eingeladen. Wenn ihr aktuell im Bereich junge Menschen in
einer Gemeinde arbeitet oder Interesse habt, dann seid doch dabei! Wir haben eine sehr
inspirierende Referentin eingeladen, die uns auf neue Ideen für kreative Methoden für Andachten
bringen wird. Außerdem planen wir in unseren Arbeitskreisen an aktuellen GJW-Themen und

Veranstaltungen. Auch wählen wir den GJW-Vorstand, der unser GJW-Schiff steuert. Meldet Euch an!
Weitere Infos folgen.
Die Gemeinde Trossingen, die herzlich mit uns als ehemaliger GJW-Standort verbunden ist,
sucht einen*n Gemeindediakon*in. Eine Anstellung bis zu 50% ist möglich. Ihr kennt
jemanden, für die oder den das interessant sein kann? Meldet Euch! info@baptistentrossingen.de
Unter Hochdruck suchen wir als GJW-BAWÜ eine Person, die bei uns die Kinder- und Jungschararbeit
hauptamtlich unterstützt. Auch hier gilt: Empfehlt uns weiter und macht es bekannt! https://www.gjwbawue.de/wir-suchen

Aktuell angedacht
Die Geschehnisse um George Floyd sind erschreckend. Wer meint, Rassismus sei ein
fernes Problem und sich nicht eingestehen kann, dass wir alle mit diesem Thema
herausgefordert sind, der blendet Leid und Tatsachen aus. Wenn jemand sagt, er bekommt
keine Luft, sie bekommt den Mund nicht mehr auf, ich finde keine Worte mehr, dann können Bibelworte
helfen und erinnern: Es ist unsere Aufgabe den Mund aufzumachen für Leute die zum Schweigen
gebracht werden.
Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind.
Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Armen.
Sprüche 31,8-9
Dass wir diese Haltung Kindern, Jugendlichen und Familien und Mitarbeitenden aufs Herz legen können,
weil wir damit in Gottes Mission stehen - das wünsche ich mir von Herzen.

Herzliche Grüße für das GJW-BAWÜ!

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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