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Neues zum juwe-Sammelprojekt und Freizeit-Tipps für Kinder:  

Es wird fleißig weiter gespendet für unser Sammelprojekt „Brunnen für 

Afrika“. Wie tief so ein Brunnen sein muss, damit die Dorfbewohner 

sauberes Trinkwasser bekommen können und wie viel Geld man dafür 

braucht, erfährst du auf Seite 6.  

Außerdem haben wir noch tolle Sommer-Freizeit-Tipps auf Seite 7 für 

dich. 

 

 
Neues aus der Arbeit mit Teens/Jugendlichen: 

Ich freue mich richtig auf die kommenden Freizeiten und 

Veranstaltungen. Deswegen singe ich vor lauter Vorfreude schon ein Lied. 

Singst du mit? Außerdem habe ich auf meinen Seiten richtig gute Tipps für 

dich und du hast die Chance nach Israel zu reisen.  

All diese hammer Fakten gibt es ab Seite 8. 

Neues von juwe-Regional:  

Das erste Twenconnect ist schon vorbei. Was wir alles erlebt haben, kannst 

du auf Seite 10 nachlesen. Außerdem die herzliche Einladung am Aufbaukurs 

teilzunehmen. In acht Einheiten schauen wir uns wichtige Themen rund um 

die Bibel und den Glauben an.  

 

 

 

Weiter auf Seite  

 

Neues aus dem juwe-Büro:  

Wir freuen uns, mit euch im juwe-Jahr 2020 durchzustarten!  

Triff uns auf unserer Mitgliederversammlung am 07.03.2020 und erfahre 

live aus erster Hand, was uns bewegt und gerade ansteht.  

Aus fünf wurden vier, wurden wieder fünf, werden… von wem oder was die 

Rede ist, erfährst du ab Seite 4.       

 

 

 

mailto:info@juwe.org
http://www.facebook.com/juwe.mennoniten
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Ich schreibe diese Andacht einen Tag nachdem 

Sabine hier ordentlich durchgefegt ist. Gefühlt 

gibt es gerade kein anderes Thema. Klar, Sabine 

ist auch spannend. Auch ich habe mal gespannt, 

mal ängstlich aus meinem Fenster geschaut. Vor 

allem sind mir zwei Bäume auf unserem juwe-

Parkplatz aufgefallen, die durch den Wind ganz 

schief da hingen. Ich war sehr beeindruckt, dass 

sie trotzdem noch standen.  

Ich dachte, dass die Bäume sicher tiefe Wurzeln 

haben, durch die sie trotz des starken Windes 

stehen bleiben. Ich bin keine Gärtnerin, ich habe 

nicht mal einen grünen Daumen, aber trotzdem 

finde ich es immer wieder faszinierend, wie solch 

große, dicke Bäume durch ihre Wurzeln fest und 

sicher stehen.  

Ich wünsche mir, dass ich auch so ein Baum bin. 

Ich wünsche mir tiefe Wurzeln, durch die ich 

fest und sicher stehen kann. Aber vor allem 

wünsche ich mir, dass meine Wurzeln in Jesus 

wachsen und nicht in anderen Dingen oder 

Menschen.  

 

Während ich so aus dem Fenster schaue und 

über meine Wurzeln nachdenke wurden all mein 

Gedanken und auch diese Andacht durch einen 

weiteren Windstoß zerstört und zack, beide 

Bäume fielen um. Tja, so tief schienen die 

Wurzeln wohl doch nicht zu sein.  

Diese zwei Bäume und das Bild von den 

Wurzeln lässt mich trotzdem nicht los. Denn es 

stimmt, wir brauchen tiefe Wurzeln. Aber 

Wurzeln allein schützen uns nicht vor starken 

Winden und Stürmen. Diese zwei Bäume sind 

trotzdem umgefallen. Und weißt du auch 

warum? Sie standen da fast allein. Neben ihnen 

waren wenige andere Bäume, aber vorne und 

hinten waren sie nicht vor den Winden 

geschützt.  

Und das ist es, was wir neben tiefen Wurzeln 

brauchen, um uns vor dem Sturm zu schützen: 

Gemeinschaft. 

Deswegen bin ich dankbar für das juwe und für 

unsere Gemeinden, durch die wir Gemeinschaft 

miteinander haben können. Denn hier werden 

unsere Wurzeln gestärkt und wir sind umzingelt 

von anderen. So spüren wir die Stürme zwar, 

aber sie verlieren an Kraft und können uns nicht 

mehr so schnell umhauen.  

Feste Wurzeln bewirken in uns ein festes Herz, 

denn wir sind sicher verankert in Gott und 

dürfen so mit Frieden erfüllt werden: 

„Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden; denn 

er verlässt sich auf dich. Darum verlasst euch auf den 

HERRN immerdar; denn Gott der HERR ist ein Fels 

ewiglich.“ Jesaja 26,3-4 

 

• Dank, dass wir unsere Wurzeln in Jesus 

haben dürfen 

• Dank für Yanina, unsere neue 

Freiwillige 

• Dank, dass die Stelle Referat Kinder 

besetzt werden konnte 

• Bitte für unser juwe-Jahr 2020, für 

Begegnungen mit Gott auf unseren 

Veranstaltungen und Freizeiten 

• Bitte für Teilis und Mitis auf unseren 

Freizeiten 

Von Sabine und tiefen Wurzeln 

Unterstütze uns im Gebet! 

Salome 
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Wir freuen uns, auch im Jahr 2020 die Arbeit un-

seres Jugendwerks im Vertrauen auf Gott und in 

Zusammenarbeit mit vielen Ehrenamtlichen und 

euch als Gemeinden zu gestalten und zu erleben, 

was Gott für uns bereithält.  

In unserer Mitgliederversammlung möchten wir 

euch einen Einblick in das vergangene juwe-Jahr  

geben und euch in das mit hineinnehmen was 

uns derzeit beschäftigt und gemeinsam anste-

hende Entscheidungen treffen.  

Die Berichtshefte mit der Einladung und den 

Arbeitsberichten wurden bereits versandt. 

Nochmals zur Erinnerung:  

Unsere Mitgliederversammlung findet   

am Samstag, 07. März 2020 um 14:00 Uhr 
in der Tagungsstätte Thomashof statt! 

  
       - liche Einladung an alle  

Gemeinde-Delegierten und Interessierten!  
 

Wir freuen uns darauf euch zu sehen!       

    
Verabschiedung  

Jan Schickedanz – juwe-Jobber 

Wir freuen uns, dass Jan 

Schickedanz uns von Juli 

2019 bis Januar 2020 mit 10 

Std. pro Woche unterstützt 

hat und wir somit die „frei-

willigen-lose-Zeit“ besser 

überbrücken konnten. Wir 

wünschen Jan auf seinem 

weiteren Weg alles Gute 

und Gottes reichen Segen!  

Bericht von Jan Schickedanz: 

Ich bin sehr dankbar für das zurückliegende Jahr 

und die tolle Zeit, die ich im juwe erleben und 

genießen durfte. Ich bin Ende Juli mit einer 

25%-Anstellung ins juwe-Team eingestiegen 

und wurde direkt damit beauftragt, die Materia-

len für die Freizeiten zu richten, sortieren und zu 

verpacken. Gleichzeitig kamen aber auch einige 

Freizeitmaterialien wieder zurück, da diese Frei-

zeiten endeten und die Materialen wieder ausge-

packt und zurück an ihren Platz verstaut werden 

mussten. Besonders in Erinnerung geblieben ist 

mir, als ich die Zelte auf dem Parkplatz ausgelegt 

habe, damit sie trocknen können. All das bei an-

genehmen +32°.       

Neben meinen normalen Routinearbeiten wie 

Wäsche waschen, Pakete schleppen, Post pa-

cken, die Räumlichkeiten des juwes sauber hal-

ten, Auf- und Abhängen von Wäsche auf dem 

Dachboden, war ich sehr dankbar und freute 

mich über jede einzelne Aufgabe, die mit dem 

Computer zu tun hatte, wie Daten erfassen für 

die kommenden Freizeiten oder auch Zeitschrif-

ten. Neben vielen Büroarbeiten und dem Sau-

berhalten des juwes, gab es auch ein paar schöne 

Momente wie zum Beispiel Kuchen essen auf 

der Arbeit oder Besuche von ehemaligen Frei-

willigen, die von ihrer Zeit im juwe berichtet ha-

ben. Mit dem Kommen des Herbsts wurde es 

auch im Büro kühler und ich konnte mein Wech-

sel T-Shirt nun Zuhause lassen.  

Sehr genießen konnte ich das entspannte Ar-

beitsfeld um mich herum und den vielen positi-

ven Gesprächen, die hier im Büro stattgefunden 

haben. Nun ist es beinahe Ende Januar und mein 

Arbeitsvertrag läuft nun aus. Ich wünsche der 

nächsten Freiwilligen eine ebenso positive und 

spannende Zeit im juwe, wie ich sie erlebedurfte. 

Danke für die tolle Zeit und die Möglichkeit 

euch kennengelernt haben zu dürfen.  

Das Personalkarussell dreht sich weiter 

juwe-Jahr 
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Neu bei uns 

Yanina Friesen – Freiwillige 

Am 04. Februar kam unsere neue Freiwillige, Ya-

nina Friesen, aus Paraguay eingeflogen. ☺ Wir 

freuen uns mega, dass sie da ist und wünschen 

ihr ein ganz besonderes und gesegnetes Jahr bei 

uns mit vielen coolen Erlebnissen!  

Hallo! Mein Name ist 

Yanina Friesen. Ich 

bin 18 Jahre alt und 

komme aus einer klei-

nen Mennonitenkolo-

nie in Paraguay. Ich 

habe mich dazu ent-

schlossen, ein Jahr hier 

in Deutschland mei-

nen Freiwilligendienst 

zu machen. Ich bin mit 

der deutschen Sprache aufgewachsen. Letztes 

Jahr habe ich meine Schule abgeschlossen, in der 

ich auch immer Deutsch gesprochen habe. Ich 

gehe in die evangelistische Mennonitengemeinde 

in Tres Palmas, Paraguay. Dort habe ich im Mu-

sik-Team Klavier gespielt und auch mit Kindern 

gearbeitet. Ich möchte in diesem Jahr viel Neues 

lernen und im Glauben wachsen.  

Ausblick: Stellenbesetzung Referat Kinder  

Miriam Lichti – künftige Referentin für die 

Arbeit mit Kindern 

Wir freuen uns sehr 

darüber, bekannt geben 

zu können, dass die 

Stelle Referat Arbeit 

mit Kindern inzwi-

schen vergeben werden 

konnte und Miriam 

Lichti diese Stelle ab 

Juli 2020 antreten wird. 

       

 

Viele von euch kennen Miriam sicherlich schon, 

da sie seit vielen Jahren mit dem juwe verbunden 

ist, sich aktiv einbringt und derzeit auch Teil des 

Vorstandes ist. Alle anderen dürfen schon ge-

spannt und voller Vorfreude sein. Sie wird sich 

in einem unserer nächsten Rundbriefe dann per-

sönlich bei euch vorstellen. 

Na, sehnst du dich auch schon nach Sommer, 

Sonne, Freizeitspaß…? Dann bist du bei uns ge-

nau richtig! Wir haben spannende Freizeitange-

bote für dich am Start! Schau am besten gleich 

auf unserer Homepage www.juwe.org vorbei, 

entdecke unsere diesjährigen Kinder-, Teen-und 

Jugendfreizeiten und schnapp dir einen Platz!  

…digital oder über Gemeinde erhalten?!!! 

Alle Jahre wieder möchte ich die Gelegenheit 

nutzen, um diejenigen, die den Rundbrief noch 

per Post-Einzelversand erhalten, einzuladen, auf 

unseren E-Mail-Verteiler umzusteigen.  

Denn schließlich ist er bunter noch hipper,       

per Knopfdruck schneller bei dir, erspart es uns 

Zeit und Kosten und auch die Umwelt freut sich! 

Na, wenn das mal nicht genug Gründe sind! 

Schreib mir einfach eine kurze E-Mail an 

info@juwe.org und wir ändern das! 

Oder du bist sonntags in der Regel eh in einer 

unserer Mitgliedsgemeinden und könntest ihn 

auch dort problemlos mitnehmen? Dann freue 

ich mich ebenfalls, wenn du dich meldest!       

Rundbrief  

Freizeiten 2020  

http://www.juwe.org/
mailto:info@juwe.org
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juwe-Sammelprojekt 

Es ist super toll, wie viele Spenden bei uns im 

juwe für unser Sammelprojekt eingehen! Bis 

August 2020 wollen wir für einen weiteren 

Brunnen in Afrika Geld sammeln.  

In Afrika ist das Wasser oft ganz weit unten im 

Boden vergraben. Auf dem Bild siehst du den 

großen Erdbohrer, den man braucht, um bis 

zum Grundwasser zu gelangen.  

 Quelle: GAiN-germany 

Ende 2019 haben wir schon mehr als 4.500 € 

von 7.500 € für den zweiten Brunnen gesam-

melt. Das ist ungefähr so viel Geld, wie das 

Bohrteam braucht, um 50 Meter tief in die Erde 

zu bohren.  

Um bis zum Grundwasser zu kommen fehlen 

noch 30 Meter. Mit eurer Hilfe wollen wir das 

bis zum Sommer schaffen. Jeder Cent zählt! 

 

Jugendwerk Süddeutscher  

Mennonitengemeinden e.V. 

Evangelische Bank eG 

IBAN: DE48 5206 0410 0005 0213 16 

BIC: GENODEF1EK1 

Vermerk „Sammelprojekt Brunnen für Afrika“ 
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Sommerfreizeiten 2020:  
Jede Menge Spaß mit Jesus 

Willst du dir ein tolles Sommerereignis nicht 

entgehen lassen? Auf unseren Kinderfreizeiten 

2020 gibt es noch Plätze.  

Du kannst zum Beispiel bei unserer Fairplay-

Woche in Morsbach dabei sein. Zusammen 

wollen wir ganz viele Spiele spielen und span-

nende Geschichten über Jesus hören. 

Oder du kommst mit uns ins Familienlandheim 

Langmühle. Jede Menge Spaß garantiert! 

Schnapp dir deine Freunde und los geht’s! ☺ 

 

Fairplay in Morsbach-
Hol dir mehr Infos und melde 

dich gleich an, indem du den 

QR Code  scannst! 

 

Langmühle 
Hol dir mehr Infos und 

melde dich gleich an, indem 

du den  QR Code scannst! 
 

Wir freuen uns auf euch! ☺ 

Liebe Grüße 

Vroni 
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Genau so fühlt es sich für mich gerade im juwe 

an. Die Planungen und Vorbereitungen sind in 

vollem Gange und die ersten Veranstaltungen 

für dieses Jahr stehen an. Deswegen sind meine 

Seiten auch gefüllt von guten Tipps für dich. 😊 

Einige von euch haben sich schon auf unseren 

Freizeiten angemeldet und grölen das Vor-

freude-Lied schon mit. Wie siehts bei dir aus? 

 Noch gibt es ein paar freie Plätze auf der Kanu-

freizeit und für Frankreich! Also sei schnell, 

meld dich an, denn bald geht’s los, Schalalalala! 

Du bist zu alt geworden, um auf Freizeiten mit-

zugehen, willst aber trotzdem unbedingt dabei 

sein? Dann habe ich einen untimativen Tipp für 

dich: Werde Miti auf unseren Freizeiten!  

Für unsere Freizeiten suchen wir noch tolle Mitis 

wie dich. Wenn du dabei sein möchtest, um kei-

nen juwe-Freizeit-Sommer zu verpassen, unsere 

Teilis zu bespaßen, ihnen von deinem Glauben 

weiterzugeben und einen unvergesslichen Som-

mer zu erleben, dann melde dich gerne bei mir. 

 

 

Na, kommst du drauf, was bald ansteht? 

Menno…connect natürlich! 

Und dieser Name ist Programm. Dieses Jahr 

ganz besonders, denn Mennoconnect findet auf 

dem Gemeindetag statt. Das heißt nicht nur die 

Teen/Jugend-Mennos connecten sich, sondern 

alle Mennos in Deutschland! Neben Workshops 

vom Gemeindetag gibt es auch exklusives Pro-

gramm für die Mennoconnectler. Alles dreht 

sich um das Thema „Aus Alt mach Neu!“. Wie 

du siehst wird es ein ganz besonderes Event. 

Also melde dich für den Gemeindetag an und du 

bist automatisch bei Mennoconnect dabei! 

 

Jetzt geht’s los, Schalalalala… 

Menno… was? 

Zu alt für die Freizeiten? 
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Möchtest du mehr über die Heimat und das Le-

ben Jesu erfahren? Dann komm mit nach Israel-

Palästina! Vom 25. Juli bis 10. August 2020 wird 

eine Gruppe mit jungenen Erwachsenen aus den 

USA und Deutschland nach Nazareth, Jerusalem 

und Bethlehem reisen. Im Norden Israels wer-

den wir in den Fußstapfen Jesu laufen, das Mu-

seumsdorf von Nazareth und den See 

Genezareth besuchen und ein bisschen Freiwil-

ligenarbeit machen sowie einen Tag in Haifa am 

Strand verbringen!  

 

 

Danach fahren wir nach Jerusalem. Wir werden 

die kulturellen und religiösen Stätten der abraha-

mitischen Religionen besichtigen, die berühmte 

Altstadt erkunden und das Museum der 

Schoa/des Holocausts besuchen. Schließlich rei-

sen wir nach Bethlehem, wo wir bei einem 

christlichen College übernachten. Wir werden 

Zeit in den Kirchen und Ruinen der Region ver-

bringen und uns mit Friedensorganisationen so-

wie mit Frauengenossenschaften treffen. In 

Nazareth, Jerusalem und Bethlehem werden wir 

immer wieder erleben, wie die Arbeit für Frieden 

und Versöhnung weitergeht, auch in diesen 

schwierigen Zeiten.  

Die Reise wird hauptsächlich auf Englisch gelei-

tet, bei Bedarf mit Übersetzung. Die Reise kostet 

700€, Flug, Kost und Logis inklusive. Wenn du 

Interesse hast, schreibe David und Sophie Lapp 

Jost an: lappjost@gmail.com, denn Veranstalter 

ist nicht das juwe. 😊 

 

Und zum Schluss mein letzter Tipp für dich: 

Ganz bald steht der Grundkurs an.  

Falls du auf einer Freizeit mitarbeiten möchtest 

oder hilfreiche Tipps für die Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen brauchst, solltest du auf jeden 

Fall dabei sein! 

 

Parallel dazu findet der Aufbaukurs zum Thema 

„Theologie“ statt. Auch hierzu bist du herzlich 

eingeladen. 😊 

 

Eine Reise nach Israel 

Der letzte Tipp des Tages 

Salome 
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Und schon ist das erste Twenconnect vorbei. 

Ein Wochenende lang haben sich etwa 50 junge 

Erwachsene in Heidelberg in einem Freizeithaus 

getroffen. Viele Freunde und bekannte 

Gesichter haben sich getroffen. Aber es waren 

auch Leute da, die schon lange keinen Kontakt 

mehr zum juwe hatten. Das Wiedersehen war 

schön und wurde genossen. Gemeinschaft 

miteinander zu haben war der Schwerpunkt des 

Wochenendes. Dazu gab es viele Gelegenheiten. 

 

Spaziergänge rund um das Heidelberger Schloss, 

Besuch des Weihnachtsmarkt in der Altstadt, 

beim Spielen und Erzählen oder in der Küche 

beim Kochen und Abwaschen. Bei Andachten, 

Referaten und Lobpreiszeiten haben wir den 

Fokus aber auch auf Gott gelegt. Eine externe 

Referentin (Mareike Klaus) gab uns einen 

Impuls zu dem Thema „Gott im Alltag erleben 

und achtsam für seine Berührungen sein“. 

 

Herzliche Einladung Teil des Aufbaukurses 

„Theologie“ zu sein. Klar, die Geschichten aus 

der Bibel kennen wir, aber wie setzen sie sich als 

großes Ganzes zusammen? In acht Einheiten 

schauen wir uns verschiedene Themen rund um 

die Bibel und den Glauben genauer an. Wir 

wollen nicht nur Vorträge halten, sondern mit 

euch ins Gespräch kommen, diskutieren und 

eure Fragen hören und hoffentlich beantworten.  

Anmeldung unter www.juwe.org 

14.03.2020:         „Brotzeit“ in Regensburg 

20. - 22.03.2020: Aufbaukurs in Karlsruhe 

02.04.2020:         Stammtisch in München 

18.04.2020:         Kinder-Action-Tag in Landau 

07.05.2020:         Stammtisch in München 

Twenconnect 

Termine 

Aufbaukurs 


	2020-1 Deckblatt Mailversion
	2020-1 Seite 2 Übersicht neu
	2020-1 Andacht neu
	2020-1 Büroleitung
	2020-1 Kinder überarb.
	2020-1 Teen_Jugend
	2020-1 juwe-Regional

