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Neues aus der Arbeit mit Kindern:  

„Jeder Cent zählt“ für unser Kindersammelprojekt. Dank eurem Einsatz 

ist schon viel Geld gesammelt worden. Ich bin begeistert!  

Ende März bieten wir euch wider viel „know how“ auf unserem Grund- 

und Aufbaukurs-Wochenende an. Da ist garantiert für jeden etwas 

Interessantes dabei! 

Weiter auf Seite 7. 

 

 

 Neues aus der Arbeit mit Teens/Jugendlichen: 

Servus! Ich bin Vroni… 
 
Herzliche Einladung zu Mennoconnect und  
Menno’s Global Youth Assembly  
 

Mehr dazu ab Seite 9. 

 

Neues von juwe-Regional:  

Life Impact ist immer eine besondere und bewegende Zeit. Was wir erlebt 

haben kannst du auf Seite 11 nachlesen.  

 

Außerdem gibt es eine Einladung für alle jungen Erwachsenen. 

Neues aus dem juwe-Büro:  

Hier verändert sich so einiges:  

Wir verabschieden, stellen vor und suchen dringend…! 

Herzliche Einladung zur juwe-MV am 09.03.2019 und zu unseren 

Sommerfreizeiten – ob als Teili oder Miti, es gibt noch Möglichkeiten 

dabei zu sein!  Außerdem habe ich eine wichtige Info zum Thema 

Datenschutz für euch! Weiter auf Seite 3. 

 

 

 

mailto:info@juwe.org
http://www.facebook.com/juwe.mennoniten
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Wir stecken inmitten von großen personellen 

Veränderungen im Verhältnis zu unserem klei-

nen Hauptamtlichen-Team. Daher ist dieser 

Rundbrief besonders geprägt von Abschieden 

und Neuvorstellungen.  

Abschied von Heiko Prasse – T/J-Referent 

 

 

Zunächst möchte ich 

das Wort an Heiko 

richten, der bis 

31.01.2019 die Stelle 

Referat Teen/Jugend 

innehatte.   

 

 

Lieber Heiko, 

wir danken dir für die gemeinsame juwe-Zeit, die 

schon lange vor deinem Einstieg im Hauptamt-

lichen-Team begonnen hatte. Wie wir festgestellt 

haben, ist die Anzahl deiner juwe-Freizeiten tat-

sächlich rekordverdächtig  und du hast in all 

den Jahren schon viele juwe-Teilis begleitet und 

begeistert. Aber auch in anderen Bereichen wie 

im Arbeitskreis und juwe-Vorstand warst du zu-

vor schon aktiv und hast das juwe über viele 

Jahre hinweg mitgestaltet und mitgeprägt. Es 

wäre schön, wenn du auch in Zukunft die eine 

oder andere Freizeit durch deine Mitarbeit berei-

chern würdest.  

Wir wünschen dir von ganzem Herzen alles 

Gute und Gottes reichen Segen für alles Neue, 

in das Gott dich hineinführt! 

Abschied von Elisa Lowen – Freiwillige 

 

Von Elisa Lowen, 

unserer Freiwilli-

gen, mussten wir 

uns direkt einen 

Tag später verab-

schieden. Wir ha-

ben die Nachricht 

erhalten, dass sie in-

zwischen wieder 

gut in Brasilien an-

gekommen ist.  

Liebe Elisa,  

wir danken dir herzlich für deine tolle Unterstüt-

zung im vergangenen juwe-Jahr. Du hast unser 

Team sehr bereichert und wir denken gerne an 

die schönen Momente mit dir zurück. Wir wün-

schen dir alles Gute und die Gewissheit, dass 

Gott dich dorthin führt und begleitet, wo deine 

Reise weitergeht. Sei gesegnet! Liebe Grüße nach 

Brasilien!  

Wie sie das Jahr bei uns erlebt hat, dürft ihr in 

den nachfolgenden Zeilen lesen. 

So hat Elisa ihr Jahr in Deutschland erlebt: 

Bei viel Schnee und Kälte kam ich im Februar im 

juwe an und nach zwei Tagen konnte ich schon 

auf der Familienfreizeit auf dem Thomashof 

mithelfen. Nach wenigen Wochen hat die juwe-

Sitzung stattgefunden, wo ich besser die juwe-

Struktur kennengelernt habe und auf dem 

Grundkurs konnte ich sehr viel über Freizeit- 

und Gemeindearbeit mitnehmen. Im Sommer 

war ich ein paar warme Wochen mit den Materi-

allisten beschäftigt und mittlerweile wusste ich 

was Planen, Trichter und Wassersäcke bedeute-

ten.   

Personelle Veränderungen im juwe 
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Ich durfte auf der Jugendfreizeit Oberallgäu mit-

arbeiten. Es war eine sehr gesegnete Woche! Der 

Herbst war auch nicht langweilig hier beim juwe. 

Herbsttagung und das Freizeitauswertungstref-

fen standen vor der Tür und es war richtig cool, 

viele Leute wieder zu sehen! 

Wenn ich auf 2018 zurückblicke, kann ich nur 

Danke sagen. Danke an Gott für den Schutz und 

die Gesundheit, die ich hatte; Danke an euch, die 

das juwe unterstützen und Danke, an alle die ich 

kennenlernen durfte und die mir vieles beige-

bracht haben! Gott segne euch!   

Joel Müller – Neuer Freiwilliger 

 

 

Letzte Woche 

kam dann auch di-

rekt Joel Müller, 

unser neuer Frei-

williger aus Uru-

guay eingeflogen. 

 

 

 

Lieber Joel,  

wir freuen uns, dass du da bist und wünschen dir 

weiterhin ein gutes Ankommen in Deutschland 

und ein ganz spannendes und gesegnetes Jahr bei 

uns im juwe!  

Vorstellen wird er sich nun selbst bei euch:  

Hallo! Mein Name ist Joel Müller und ich bin 21 

Jahre alt. Ich komme aus Uruguay und bleibe für 

ein Jahr hier in Deutschland. Ich habe seit 2017 

Deutsch gelernt und auch 2017 meine Schule ab-

geschlossen. Ich komme aus der Mennonitenge-

meinden in Canelones, Uruguay. Dort habe ich 

mit Kindern gearbeitet und war im Musikteam. 

Von Mai 2017 bis November 2017 habe ich eh-

renamtlich mit Menschen mit Behinderungen 

gearbeitet. Ich erwarte ein Jahr mit Herausforde-

rungen und viel Segen. 

Veronika Klinger – Referat Teen/Jugend 

Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Veronika 

Klinger vorübergehend zu 30 % für die Stelle 

Referat Teen/Jugend gewinnen konnten.  

Liebe Vroni,  

herzlich Willkommen im Team!  Wir freuen 

uns auf die Zusammenarbeit mit dir und wün-

schen dir weiterhin gutes Einfinden in den Auf-

gaben und Gottes Segen! 

Du kennst Vroni noch nicht? Dann einfach wei-

terblättern… auf der Seite Referat Teen/Jugend 

wird sie sich persönlich bei euch vorstellen.  

1. … zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n  

Referent/in für unsere 

Teen- und Jugendarbeit! 
 

Nähere Infos in der Stellenausschreibung 

auf Seite 6!  
 

2. … zum März 2019 dringend 1-3 neue 

Vorstandsmitglieder 

(insbesondere eine/n neue/n Rechner/in!)  
 

Weitere Infos bei Miriam Lichti: 

vorstand@juwe.org   

Bitte haltet Augen und Ohren offen und gebt die 

Info gerne an mögliche Kandidaten weiter!    

Vielen Dank. 

Wir suchen…  
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Unsere diesjährige juwe-MV findet  

am Samstag, 09. März 2019 um 14:00 Uhr 
in der Tagungsstätte Thomashof statt! 

 
Ganz     - liche Einladung hierzu!  

 

Wir freuen uns darauf, die Delegierten unserer 

Mitgliedsgemeinden und alle weiteren Interes-

sierten dort begrüßen zu dürfen, um mit euch zu 

teilen was uns beschäftigt. 

Unsere Berichtshefte 2018 haben wir Ende Ja-

nuar versandt. Sie enthalten Arbeitsberichte des 

Vorstands und von uns Hauptamtlichen, sowie 

weitere wichtige Infos.  

Hast du schon Pläne für deine Sommerferien? 

Falls nein, komm doch mit auf juwe-Freizeit!  

Auf unserer Homepage findest du alle Angebote 

unserer Kinder-, Teen-und Jugendfreizeiten und 

erfährst, wo es noch freie Plätze gibt. 

www.juwe.org  

Bis 28.02. könnt ihr euch noch unsere „Frühbu-

cher-Preise“ sichern.  

Also nichts wie anmelden! Wir freuen uns auf 

dich!  

Unsere Freizeitarbeit lebt von vielen motivier-

ten, bunt gemixten Freizeit-Teams, die ihr Bes-

tes geben, um unseren Teilnehmenden eine 

wunderbare Ferienzeit zu ermöglichen. Wir 

freuen uns über alle, die für dieses Jahr schon 

zugesagt haben und mit am Start sein werden!   

Für fast alle unserer Sommerfreizeiten suchen 

wir aber noch weitere ehrenamtliche Mitarbei-

tende! Wenn du daher zu denjenigen gehörst, die 

aus dem Teili-Alter schon draußen sind, Freude 

im Umgang mit Kinder, Teens oder Jugendli-

chen hast, von Jesus begeistert bist und deine 

freie Zeit im Sommer gerne sinnvoll investieren 

möchtest oder einfach gerne kochst…, dann 

freuen wir uns, wenn du dich bei uns meldest!  

Herzlich Willkommen! 

Wir freuen uns über die vielen Rückmeldungen, 

die wir schon erhalten haben. Täglich flattern 

neue Einwilligungserklärungen ein. Da wir es lei-

der nicht schaffen jedem persönlich zurückzu-

schreiben, an dieser Stelle ein herzliches Danke-

schön dafür!  Und alle, die sich noch nicht zu-

rückgemeldet haben, möchte ich hiermit drin-

gend daran erinnern!  

Achtung: Wenn wir weiterhin deine Daten spei-

chern dürfen und du juwe-Post jeglicher Art er-

halten möchtest, sende uns bitte unbedigt die 

ausgefüllte Einwilligungserklärung per Post 

oder eingescannt per E-Mail an: info@juwe.org 

www.juwe-mennoniten.de/einwilligungserklärung  

→ Andernfalls ist dies leider der letzte 

Rundbrief an dich (bis du dich wieder bei uns 

meldest)!  

juwe-Mitgliederversammlung 

Freizeiten 2019 – Sichere deinen Platz!  

Freizeit-Mitis gesucht! 

Wichtige Info zum Datenschutz 
 

http://www.juwe.org/
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Kindersammelprojekt 

 
Ich kann mich noch gut an eine Kinderge-

schichte erinnern, in der es um Limonade ging, 

die direkt aus dem Wasserhahn kam. Als Kind 

fand ich das eine wunderbare Vorstellung, denn 

bei uns zu Hause gab es nur äußerst selten Li-

monade. Was für ein Traum! Aber mir wurde 

schnell bewusst, dass das ein Alptraum wäre – 

denn es gäbe dann kein Wasser mehr aus dem 

Wasserhahn, weder zum Suppe kochen, noch 

zum Hände waschen.  

Wasser aus dem Wasserhahn ist für uns eine 

Selbstverständlichkeit. Es ist so einfach und 

immer verfügbar.  

Der trockene Sommer im letzten Jahr und un-

ser aktuelles Kindersammelprojket „Brunnen 

für Afrika“ haben mir ein neues Bewusstsein 

für unser Wasser gegeben. Ich denke oft daran, 

was für ein wertvolles Luxusgut unser Wasser 

ist. Und ich genieße es dankbar.  

In meinen letzten Kinder-Action-Tagen habe 

ich das Thema Wasser und unser Kindersam-

melprojekt immer bewusst mit einbezogen.  

Weil es mir so am Herzen liegt, bin ich freudig 

überrascht, dass wir seit September 2018 bereits 

2.277,21 € sammeln konnten. Ich bin 

begeistert von euch!  Herzlichen 

Dank für jeden einzelnen Cent!!!  

Für die erste Runde fehlen nur noch 722,29 €! 

Weitere Infos und Plakate zu dem Projekt lasse 

ich euch gerne zukommen.  

Eure Gerda 

 

Wenn wir die ersten 3.000 € gesammelt haben, 

bekommen wir „unser“ Dorf in Afrika zugewie-

sen. Denn dann kann der Bau beginnen. Zurzeit 

werden Brunnen in Äthiopien, Benin, Tansania 

und Togo gebaut. Unser großes Ziel ist es, bis 

August 2020 einen ganzen Brunnen zu finanzie-

ren, der insgesamt bis zu 7.500 € kosten wird.  

Wer baut den Brunnen?  

Die Organisation „GAiN“ 

www.gain-germany.org ist für 

dieses Projekt unser Partner. 

Sie organiesieren den Brun-

nenbau in Afrika.  

 

 

 

 

 

 

Bitte überweist die Spende dafür auf folgendes 

Konto:  

Jugendwerk Süddeutscher  

Mennonitengemeinden e.V.  

Evangelische Bank eG 

IBAN: DE48 5206 0410 0005 0213 16 

BIC: GENODEF1EK1 

Vermerk „Sammelprojekt Brunnen für Afrika“ 

Liebe Freunde des juwe! 

http://www.gain-germany.org/
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Aufbaukurs 

Wann und wo? 

 

Seid ihr bereit für ein besonderes Wochenende? 

Egal, ob du schon lange mit Kindern, Teens 

und Jugendlichen zu tun hast, oder ob du ein 

Neueinsteiger bist:  

Wir haben genau das Richtige für dich! 

 

Wir wollen dich er-

mutigen und bieten 

dir viele Grundlagen, 

die dich persönlich 

und deine Gruppe 

bereichern.  

Auf diese Fragen 

suchen wir gemeinsam Antworten:  

 Wie gestalte ich eine interessante Grup-

penstunde? 

 Welche neuen Spiele gibt es? 

 Wo finde ich tolle Ideen? 

 Was kann ich von meiner Gruppe erwar-

ten? 

 Wie kann ich schwierige Situationen vor-

beugen?  

Leitung: Talita Martinez und Lena Schmutz 

 

Du hast Probleme mit deiner Gruppe? Die 

Kinder streiten sich? Ein Gruppenclown bringt 

alles durcheinander? Du hast Probleme mit 

anderen Mitarbeitenden? Du fragst dich, ob 

und wie du Kindern helfen kannst, die mit gro-

ßen Problemen kommen? Das kann sich än-

dern!  Denn unser Aufbaukurs steht unter 

folgendem Motto:  

„Mit Freude 

und Motivation 

(m)eine Grup-

pe leiten!“ Die-

se Fragen und 

Themen stehen 

im Fokus:  

 Wie kann ich meine Gruppe stärken? 

 Wie kann ich Konflikte verstehen und 

lösen? 

 Welche Spiele kann ich gezielt einset-

zen? Welche Wirkung haben Spiele auf 

meine Gruppe? 

 Praktische Tipps für gelungene Kom-

munikation. 

 Mit meiner Gruppe altersgemäß über 

den Glauben reden und seelsorgerliche 

Gespräche führen. 

Leitung: Gerda Landes und Leon Schmidt 

 

Beide Kurse finden zur gleichen Zeit am glei-

chen Ort statt. 

Wann? 

 29. - 31.03.2019  

 Wir starten am Freitag um 18 Uhr mit 

dem Abendessen. Am Sonntag ist nach 

dem gemeinsamen Mittagessen und 

Aufräumen die Abreise geplant.  

Wo? 

Wir verbringen das Wochenende in einem Frei-

zeithaus in der Nähe von Dinkelsbühl. Die be-

sondere Freizeitatmosphäre ist vorprogam-

miert!  

Haus Adlhoch  

91634 Wilburgstetten 

Weitere Infos auf unserer 

Homepage. 

Gemeinsames Wochenende   

Grundkurs  
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… und vorübergehend die Neue im juwe-

Hauptamtlichen Team. Bis Sommer fülle ich die 

im Moment noch freie Stelle des Referats 

Teen/Jugend zu 30% aus. Vroni, das ist mein 

Spitzname, eigentlich heiße ich Veronika Klin-

ger, bin 26 Jahre alt und wohne derzeit im schö-

nen Landau an der Isar, wo ich halbtags als 

Gemeindereferentin für Kinder und Jugend in 

der Mennonitengemeinde Landau arbeite. Diese 

zeitliche Flexibilität macht es auch möglich, dass 

ich das juwe in dieser Form unterstützen kann 

und das freut mich sehr. 

Als überzeugte Freizeitgängerin (sowohl als Teil-

nehmerin als auch als Mitarbeiterin) und langjäh-

riges Mitglied des Arbeitskreises Teen/Jugend 

ist mir die Arbeit des juwe nicht ganz fremd. 

Deswegen wird der Schwerpunkt meiner Arbeit 

die nächsten Monate auch auf der AK-Arbeit 

und der Freizeitteam-Begleitung liegen.  

Die Arbeit mit Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen hat mich eigentlich schon seit mei-

nem Abitur begleitet. Als Freiwillige war ich drei 

Jahre in England in der gemeindlichen Kinder- 

und Jugendarbeit involviert. Während meines 

Studiums in Erfurt (Internationale Beziehungen 

und Religionspädagogik) habe ich drei Jahre bei 

Studenten für Christus mitgearbeitet, einer über-

konfessionellen Hochschulgruppe, die Studie-

rende dabei unterstützen möchte, ihren Glauben 

an der Hochschule zu leben und zu vertiefen. 

Besonders fasziniert mich an dieser Arbeit, wie 

Gott seine Wege mit jedem einzelnen geht und 

ich ein Stück des Weges mitgehen darf. 

Neben Jesus Christus – der mich definitiv am 

meisten fasziniert in meinem Leben – liebe ich 

es, mit Leuten unterwegs zu sein, gemütlich in 

einem Café zusammen zu sitzen, zu kochen, 

Spazieren zu gehen und einfach Gemeinsamzeit 

zu genießen. Ich bin durch und durch eine krea-

tive Person, die selten mit dem zufrieden ist, wie 

es gerade ist, sondern immer nach kreativen 

„Verbesserungen“ sucht. Und ich habe eine Lei-

denschaft dafür, Dinge schön aussehen zu las-

sen, vor allem im gestalterischen Bereich und bin 

eine eifrige Hobby-Grafikdesignerin. 

Den Winter mag ich deswegen so gerne, weil 

dann fast jedes Wochenende der beste Sport der 

Welt im Fernsehen läuft: Biathlon! Wäre ich 

sportlich auch nur in irgendeiner Weise talen-

tiert, hätte ich wahrscheinlich schon längst selbst 

damit angefangen. Aber so bin ich eben eine lei-

denschaftliche Mattscheibensportlerin, die sich 

auch gern mal live an die Strecke stellt und kräf-

tig jubelt.  

Und ich habe besonders in den letzten Jahren 

eine weitere Leidenschaft für mich entdeckt: 

Flachwitze. Das sind die Witze, die eigentlich 

von den meisten Hörern nur ein schwaches An-

standslächeln erhalten. Ich für meinen Teil kann 

solche Witze immer sehr genießen.  

Mein aktueller Lieblingswitz: Wie nennt man be-

freundete Gummibärchen? Haribros  

In diesem Sinne freue ich mich auf ein paar span-

nende Monate in diekter Zusammenarbeit mit 

dem juwe-Hauptquartier! 

Servus! Ich bin Vroni… 
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Die Mennoconnect-Vorbereitungen laufen auf 

Hochtouren… Das Jugendevent des Jahres soll-

test du nicht verpassen! Am besten bis 03.05. an-

melden und noch den günstigeren Preis sichern! 

Weitere Infos und Anmeldung:             

www.mennoconnect.de 

Wir freuen uns auf dich!  

 

 

 

 

Wir möchten euch gerne noch auf ein weiteres 

Event aufmerksam machen: 

 

Vom 30.05. – 02.06.2019 findet ein europäisches 

Treffen für junge Erwachsene im Alter von 18 -

30 Jahren in den Niederlanden statt. Vielleicht 

hat der/die eine oder andere von euch Lust dort-

hin zu fahren? 

Weitere Infos hierzu findet ihr unter: 

www.mgv.doopsgezind.nl  

 

Mennoconnect 2019 Menno’s Global Youth Assembly 
s 

http://www.mennoconnect.de/
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Termine 

 

Life Impact ist immer eine besondere Zeit. Mit 

27 jungen Erwachsenen haben wir eine Woche 

im bayrischen Haunersdorf verbracht. Zwei tolle 

Referenten haben uns in das Thema „Gottes 

Beziehungstraumkiste“ mit hinein genommen. 

Wilhelm Unger hat uns den roten Faden durch 

die Bibel aufgezeigt. Gottes Weg mit seinem 

Volk. Immer wieder ist seine unverdiente Liebe 

sichtbar geworden. Mit jedem Stück Geschichte 

was das Volk Israel mit ihm schreibt, offenbart 

sich mehr und mehr das Wesen Gottes. So 

können wir ihn besser kennenlernen und 

verstehen. Meine Gottesbeziehung ist eine Art 

von Beziehung, die ich habe. Die Beziehung zu 

mir selbst gibt es aber auch. Dieses komplexe 

Thema ist Claudia Stangl mit uns angegangen. 

Mittels eines Online-Tests haben wir 

herausgefunden, was für ein Bindungstyp wir 

sind. Außerdem haben wir uns mit der Frage 

beschäftigt, ob es mir in einer Beziehung wichtig 

ist viel Freiraum zu haben oder eher viel Nähe.  

Neben dem tiefgründigen Nachdenken über 

unser Persönlichkeit und Gottesbeziehung gab 

es Raum für Gespräch. Jeden Tag waren feste 

Zeiten für eine Zweierschaft eingeplant, in der 

man sich austauschen konnte, nochmal über das 

Thema sprechen oder aus dem Leben erzählen.  

Höhepunkt der Freizeit war nicht nur 

gemeinsam Silvester feiern, sondern auch unser 

Stille-Tag. Einen Tag lang schweigen, keinen 

Kontakt zu Mitmenschen suchen und sich ganz 

den eigenen Gedanken und Gott hingeben. Das 

war die Aufgabe. Für einige das erste Mal und 

für manche eine große Herausforderung. Aber 

es hat letztendlich allen gut getan. Neben all den 

geistlichen Schwerpunkten gab es auch viel Zeit 

zum Spielen, Spazieren gehen und Sport 

machen. Einen Tag waren wir im Bayrischen 

Wald Schlitten fahren und den Schnee 

auskosten. Es war insgesamt eine gute Zeit mit 

tollen Menschen, viel Begegnung, Lachen und 

Reflexion über sich selbst.  

 

Herzliche Einladung an alle 20-35 Jährigen zum 

ersten Twenconnect!  Wir wollen ein 

Wochenende in einem Freizeithaus in 

Heidelberg verbringen und alte Freundschaften 

wieder aufleben lassen. Du warst als Kind oder 

Jugendlicher auf juwe-Freizeit und hast den 

Kontakt zum juwe verloren? Dann nutze diese 

Chance und lass die alten Zeiten wieder 

aufleben. Vom 29.11. – 01.12.19. Anmeldung an 

deborafellmann@juwe.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03.2019: Kinder-Action-Tag in Schwandorf 

07.03.2019: Stammtisch in München 

16.03.2019: „Brotzeit“ in Schwandorf 

04.04.2019: Stammtisch in München 

Life Impact über Silvester 

Twenconnect  
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Am Samstag den 14.09.2019, also am Abend 

vor dem juweläum, findet wieder ein Jugo in 

Sinsheim statt.  

Ort:  Mennogemeinde Sinsheim 

Start:  19:30 Uhr 

Predigt:  Erwin Janzen 

Ihr könnt euch als Jugendgruppe den Termin 

schon mal vormerken. Es gibt die 

Möglichkeit, im Gemeindehaus zu 

übernachten. 

 

Nach einem einfachen Frühstück wird es 

einen Shuttle-Service zur Halle auf den 

Unterbiegelhof geben.  

Und dann freuen wir uns schon sehr darauf, 

das juweläum am 15.09.2019 gemeinsam mit 

euch zu feiern! ☺ 

Beim Ausmisten wurde das zu Hause 

gefunden und zu uns ins juwe geschickt! ☺ 

Was sind deine persönlichen Juwelen – 

Schätze, die du mit dem juwe verbindest? 

Gibt es besonders wertvolle Erinnerungen, 

schöne Erlebnisse, Gotteserfahrungen, 

Freundschaften… von denen du uns 

erzählen möchtest? Nur zu! Wir freuen uns 

auf deine besondere Geschichte! 

Kennst du ihn noch? Den berühmt-

berüchtigten roten juwe-Pulli aus den 80-

igern! Gibt es den noch in deinem Schrank??? 

Oder hat jemand ein Foto mit diesem Pulli??? 

Dann lasst uns gerne ein Bild davon 

zukommen! Apropos Bild:  

Auf dem juweläum wollen wir Bilder aus 

vergangenen Zeiten zeigen. Wenn du willst, 

dann darfst du uns gerne 1-2 Fotos aus 

deiner aktiven juwe-Zeit zukommen lassen.  

Möglichst digital – die alten Fotos einfach 

abfotografieren und per E-Mail ins juwe 

schicken.  

 

Euer juwe-Team 

 

Jugo vor dem juweläum   
 

alte Bilder 

„juwelen“ 
 

Persönliche juwelen 

roter juwe-Pulli 
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