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Neues aus der Arbeit mit Kindern:  

Veränderungen stehen bei mir zum Jahresende an. Aber noch bin ich voll 

im juwe und plane die vor uns liegenden Sommerfreizeiten.  

Wusstest du, dass Fliegen laut sein können? Das und noch manches mehr 

berichtet eine Teilnehmerin vom vergangenen Aufbaukurs.  

Für unser Kindersammelprojekt haben wir schon sehr viele Centstücke 

gesammelt. Weiter auf Seite 7. 

 

 
Neues aus der Arbeit mit Teens/Jugendlichen: 

Die Suche nach einem/einer Teen-/Jugendreferenten/in geht weiter. Mehr 

über die aktuelle Situation, sowie zu den Events, die ihr im Sommer auf 

keinen Fall verpassen solltet gibt’s auf Seite 8. Und wer noch Platz im 

Kleiderschrank hat, sollte auch unbedingt weiterlesen…  

 

 

 

Mehr dazu auf Seite 7 . 

 

Neues von juwe-Regional:  

Es ist so wichtig, dass die junge Generation unsere Gemeinden mitgestaltet. 

Ich freue mich, in verschiedenen Hauskreisen von jungen Erwachsenen 

reinschauen zu dürfen. Im Herbst gestalten wir ein Wochenende mit dieser 

Gruppe zum Thema „Missionaler Lebensstil“. Außerdem kannst du 

Kindermaterial geschenkt bekommen. Weiter auf Seite 9. 

 

Neues aus dem juwe-Büro:  

Oh wie schön, dass der Sommer kommt und damit auch Mennoconnect 

und unsere Freizeiten näher rücken!  Bist du schon angemeldet?  

Wir verraten dir, auf welchen Veranstaltungen du unbedingt dabei sein 

solltest, welche juwe-Posten es neu zu besetzen gibt und in was wir 

investieren möchten. Weiter ab Seite 4. 

 

 

 

mailto:info@juwe.org
http://www.facebook.com/juwe.mennoniten
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Ich bin so froh über mein Smartphone! Und 
über WhatsApp. 
 
Mittlerweile bin ich in meinem Leben doch 
schon ein paar Mal umgezogen und habe an 
verschiedenen Orten neue Leute kennen gelernt, 
die zu Freunden wurden. Es ist für mich super 
schön zu wissen, dass sie eigentlich immer nur 
eine WhatsApp-Nachricht entfernt sind. Wenn 
ich irgendetwas sehe oder ein Lied höre, das 
mich an sie erinnert, kann ich einfach mein 
Handy zücken und sie wissen lassen, dass ich 
gerade an sie denke. Das macht es für mich viel 
leichter, eine Freundschaft zu pflegen. Auch 
wenn man nicht mehr am gleichen Ort wohnt.  
 
Natürlich ist das nicht mit einem persönlichen 
Besuch zu vergleichen. Eine WhatsApp- 
Nachricht ist kein Ersatz für die Zeit, wenn ich 
die Leute wirklich in Fleisch und Blut vor mir 
habe, wir ein echtes Gespräch führen, oder 
zusammen essen und lachen. Aber für die Zeit 
dazwischen, wenn wir uns nicht sehen, bin ich 
richtig froh, so einen WhatsApp-Chat zu haben. 
Weil ich mich auch dann meinen Freunden nah 
fühlen kann. 

 
Auch in meinem Alltag mit Jesus gibt es die 
WhatsApp-Chat-Zeiten und die Beste-Freunde-
Wochenenden. Es gibt die Momente, in denen 
ich etwas sehe (zum Beispiel einen schönen 
Sonnenuntergang oder einen Regenbogen), 
mich eine Liedzeile anspricht, oder ich einen 
Vers in der Bibel lese, der mich an Gott erinnert. 
Und dann sage ich ihm kurz in meinen 
Gedanken, dass ich gerade an ihn gedacht habe.  
 
Im Prinzip ist das eine gedankliche WhatsApp-
Nachricht. Manchmal auch gleich noch mit 
einem Erinnerungs-Schnappschuss dabei. In 
solchen Momenten wird mir wieder bewusst, 
dass Gott da ist. Dass es ihn gibt und dass er 
mein Freund ist. 
 
Meine WhatsApp-Nachrichten an Jesus schreibe 
ich oft auch wirklich auf. In mein Tagebuch. Ich 
kann darin immer wieder lesen und mit Jesus in 
Erinnerungen schwelgen. Dann nehme ich mir 

bewusst Zeit für meine Freundschaft mit Jesus. 
Ich setze mich auf mein Sofa, krame mein 
Tagebuch hervor und rede mit ihm. Das sind 
dann die Beste-Freunde-Momente, in denen es 
sich so anfühlt, als wären wir nie weit 
voneinander entfernt gewesen. 
 
Solche Beste-Freunde-Momente mit Jesus 
erleben zu können, dafür möchten wir im juwe 
auf unseren Freizeiten auch immer wieder die 
Möglichkeit schaffen. Im Alltag ist oft nicht 
soviel Zeit. Und zur Ruhe kommen ist gar nicht 
so einfach, wenn man den ganzen Tag arbeitet, 
in der Schule ist, Hausaufgaben macht, Fußball 
spielt, Filme schaut, mit Freunden unterwegs ist, 
usw...  
 
Und trotzdem muss unser Gespräch mit Jesus 
nicht aufhören. Er ist immer mit uns. Das hat er 
auch seinen Jüngern versprochen bevor er 
gegangen ist. „Ich bin immer bei euch, jeden 
Tag, bis zum Ende der Welt!“ (Matthäus 28,20). 
Wir können ihm immer wieder eine gedankliche 
WhatsApp-Nachricht nach oben schicken, wenn 
wir gerade mal wieder an ihn denken. Ihm für die 
schönen Dinge danken, die wir sehen und 
erleben, ihm auch von den Dingen erzählen, die 
uns ärgern und traurig machen. Und wir können 
ihm sagen, dass wir uns schon auf die nächste 
Freizeit mit ihm freuen... :-) 

Vroni 

 Danke für alle Mitarbeitenden und 

Teilnehmenden auf unseren 

Sommerfreizeiten 

 Bitte für eine gesegnete weitere 

Vorbereitung der juwe-Freizeiten und 

Veranstaltungen 

 Bitte für eine schnelle Besetzung der 

offenen Stellen im juwe 

 Bitte für viele Beste-Freunde-Momente 

mit Jesus im Alltag und auf unseren 

Sommerfreizeiten 

Mit Jesus im Gespräch bleiben 

Unterstütze uns im Gebet! 
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Nicht nur bei uns im Büro laufen die Freizeitpla-

nungen auf Hochtouren. Vom 10. - 12. Mai tra-

fen wir uns mit allen Teams zum Freizeitvorbe-

reitungstreffen in der Tagungsstätte Thomashof. 

Das Wochenende war vollgepackt mit vielen In-

formationen rund um die Freizeiten, Themen-

Workshops, Lobpreis und viel Zeit für die Frei-

zeitteams, um sich kennenzulernen. Überall in 

der Tagungsstätte konnte man beobachten, wie 

die Köpfe zusammengesteckt wurden, Ideen ge-

sponnen, Pläne aufgestellt und Süßigkeiten ge-

gessen wurden. Wir sind dankbar für alle Mitar-

beitenden, die sich mit großer Leidenschaft ein-

bringen und freuen uns schon darauf, wie Gott 

auf unseren Sommerfreizeiten wirken wird! 

Auf folgenden Freizeiten/Veranstaltungen 

kannst du noch mit dabei sein!              

(Stand per 15.05.2019): 

 Mennoconnect  
auf dem Thomashof 
ab 14 Jahren 
07. - 10.06.2019  
 

Anmeldeschluss: 28.05.2019! Jetzt aber schnell!  
 

Weitere Infos und Anmeldung auf: 
www.mennoconnect.de und auf Seite 8. 
 
 
 
 
 
 

Kinderfreizeiten: 
 

 Vergratenes Wirtshaus 
in Bad Wildbad (BW) 

8 - 12 Jahre 

03. - 10.08.2019 

Noch 8 Plätze frei! 
 

 Abenteuer Haunersdorf 
bei Landau a. d. Isar (BAY) 

8 - 12 Jahre 

10. - 17.08.2019 

Noch 14 Plätze frei! 

 

 Zirkusfreizeit 
auf dem Weierhof (RLP) 

9 - 12 Jahre 

27.07. - 03.08.2019 

Noch 4 Plätze frei! 

 

Teen-/Jugendfreizeiten: 

 Alpirsbach 
in Alpirsbach (BW) 

12 - 14 Jahre 

31.07. - 10.08.2019 

Noch 2 Plätze frei! 
 

 Italien 
in Rosalina Mare, Italien 

15 - 18 Jahre  

28.07. - 11.08.2019 

Aktuell komplett belegt. Aufstockung 

bei Anfrage evtl. noch möglich. 

 

 Biketour 
Bodensee-Region (D/A/CH) 

15 - 18 Jahre 

03. - 10.08.2019 

Noch 6 Plätze frei! 

Details und unser Anmeldeformular findest du 

auf unserer Homepage www.juwe.org  

Freizeit-Freunde aufgepasst!  

Auf die Plätze, fertig, los!  

http://www.mennoconnect.de/
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Bei unserer Mitgliederversammlung am 

09.03.2019 wurde Daniel Kärcher nochmals als 

Kassier gewählt. Wir freuen uns sehr, dass sich 

Daniel bereit erklärt hat, dieses wichtige Amt 

vorerst weiterzuführen, nachdem sich sonst nie-

mand zur Wahl aufstellen ließ. Vielen vielen 

Dank hierfür! Das Ziel ist jedoch weiterhin zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n neue/n 

Rechner/in zu finden, welche/r Daniel ablöst. 

Bei Interesse oder Fragen meldet euch bitte bei 

vorstand@juwe.org!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Einladung hierzu!  

Weitere Infos findet ihr unter:  
 

www.dmfk.de/theaterprojekt- 
mit-allen-generationen 
  

 

 

 

Wir sind noch immer auf der Suche nach ei-

ner/einem Referent/in für unsere Teen- und Ju-

gendarbeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Die 

Stellenausschreibung wurde daher nochmals 

verlängert. Für das Referat Kinder suchen wir 

(möglichst ab September) ebenfalls eine/n Refe-

rent/in. Wir freuen uns wenn ihr die Stellenaus-

schreibungen an potentielle Personen weiterlei-

tet und dann natürlich auf tolle Bewerberungen! 

Vielen Dank für alle Unterstützung und Gebete! 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue/r Finanzchef/in?!  2 Stellen neu zu besetzen 

Theaterprojekt vom DMFK 

mailto:vorstand@juwe.org
http://www.dmfk.de/theaterprojekt-
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- Spender für IT-Erneuerung gesucht  

Was haben viele deutsche Straßen mit der juwe-

IT gemeinsam? Richtig, sie müssten dringend er-

neuert werden. 

Zum Glück ist die IT-Geschichte bei uns im 

juwe etwas einfacher, als in ganz Deutschland 

die Straßen- und Brückenschäden zu erfassen 

und zu fragen, was wohl am dringendsten ge-

macht werden muss. 

Die juwe-IT wurde bisher von den hauptamtli-

chen Mitarbeitenden organisiert und wurde da-

bei von erfahrenen Ehrenamtlichen unterstützt. 

Doch die heutige IT wird immer komplexer, die 

ehrenamtlichen Beratungen dadurch schwieriger 

und die guten Leute mit aktuellem Fachwissen  

haben  auch nicht immer Zeit. 

Wir würden gerne die IT im juwe auf den neues-

ten Stand bringen und gleichzeitig den Support 

in die Hand eines IT-Unternehmen legen, an das 

man sich im Falle eines Problems zeitnah wen-

den kann. 

Folgendes ist geplant:  

• Alle vorhandenen Computer werden durch 

Business Laptops mit einer 5-Jahres-Garantie 

ausgetauscht. Das heißt, sollte ein Rechner 

nach über 4 Jahren einen Defekt haben, wird 

er immer noch kostenlos repariert. 

• Zudem werden unser Server und die Software 

aufgerüstet, u.a. auf das aktuelle Betriebssys-

tem MS Server 2019.  

• Unsere E-Mailadressen werden wir zu Micro-

soft Office 365 umziehen. Dies ist u.a. für eine 

gemeinsame Kalendernutzung von großem 

Mehrwert.  

 

 

 

Ziel des Ganzen ist es, dass die Computerarbeit 

eine große Hilfe und keine ständige Belastung 

der Mitarbeitenden im Arbeitsalltag ist. 

Diese Maßnahmen kosten leider alle Geld. Wir 

haben 10.000 Euro veranschlagt, um diese 

Schritte umsetzen zu können. Geplant ist eine 

Bestandsreduzierung um 5.000 Euro. Für die an-

deren 5.000 Euro suchen wir Spender, die uns 

bei diesem internen Projekt gerne unterstützen 

wollen. 

Wenn du uns unterstützen willst, dann über-

weise mit dem Betreff „juwe-IT“ auf folgendes 

Konto  

IBAN: DE78 5206 0410 0005 0022 49    

BIC: GENODEF1EK1 (Evangelische Bank eG) 

Wenn du in den Betreff noch deine Kontaktda-

ten schreibst, können wir dir unkompliziert eine 

Spendenbescheinigung zukommen lassen. 

Im Voraus schon vielen Dank und ganz liebe 

Grüße von allen, die dann leichter, besser, 

schneller und freudiger im digitalen Zeitalter für 

uns arbeiten.  

Daniel Kärcher 
 

Rechner vom juwe 

Computer im juwe   
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Veränderung steht an… 

Wenn Fliegen trampeln  

Kindersammelprojekt 

 

Nun bin ich seit fast 9 Jahren als Kinderrefe-

rentin im juwe. Gott hat mich in diesen Jahren 

sehr reich beschenkt und das hat er ganz oft 

auch durch euch gemacht!  

Ich mache die Arbeit noch immer mit viel 

Freude! Seit einiger Zeit denke ich darüber 

nach, wann eine Veränderung für mich persön-

lich und für das juwe ansteht. So habe ich mich 

nun dazu entschieden, Ende des Jahres wieder 

auf die ehrenamtliche Seite zu wechseln. Damit 

gebe ich jemand anderem die Chance, diese 

Herausforderung anzunehmen und dabei reich 

beschenkt und gesegnet zu werden. Vielleicht 

ist es ja genau dein neuer Platz?!?  

Gerda 

Eindrücke vom Aufbaukurs von Tabea Scho-

walter:  

Dieses Jahr durften drei Teilnehmende und eine 

Referentin (Gerda) den Aufbaukurs als kleine 

und gemütliche Gruppe gestalten. Dies ermög-

lichte einen intensiveren Austausch an Erfah-

rungen, die wir schon gemacht haben. Durch 

die kleine Gruppe konnten wir uns gegenseitig 

besser kennenlernen und dadurch mehr von 

den anderen erfahren.  

Bei der Einheit Erlebnispädagogik gab es im 

nahegelegenen Wald eine Aufgabe für und 

Drei. Jeder bekam zwei verschiedene Gegen-

stände oder zwei Tiere genannt und musste 

diese mit Gegenständen aus dem Wald z.B. 

Blätter, Moos oder Rinde zu einem Gesamtbild 

legen. Die Schwierigkeit daran war, dass wir 

nicht reden durften und so vom Handeln des 

Einzelnen abhängig waren.  

 

Anschließend haben wir uns an einen stillen 

Platz im Wald gesetzt und die Augen geschlos-

sen. Nun durften die anderen Sinne aktiv wer-

den, um den Duft des Waldes oder die Geräu-

sche um uns herum wahrzunehmen. Dabei 

haben wir staunend festgestellt, dass 

Fliegen auf dem trockenen und von 

Blättern bedeckten Waldboden ganz 

schön laut trampeln können! ;-)  

Das Wochenende hat uns nicht nur in der The-

orie, sondern auch in der Praxis weitergeholfen! 

Das erste Ziel ist erreicht!  

Wir haben bereits über 

300.000 Centstücke gesam-

melt! Ganz genau sind bei uns 

3.424,56 € eingegangen. Nun 

kann der Brunnenbau begin-

nen! In welchem Land das sein wird und wie 

das Dorf heißt, kann ich euch hoffentlich im 

nächsten Rundbrief schon mitteilen. Für den 

gesamten Brunnenbau fehlen uns bis August 

2020 noch knapp 4.000 €. 

Wenn auch du den Brunnenbau unterstützen 

möchtest, überweise bitte 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“ 
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Die Stelle im Referat Teen/Jugend ist immer 

noch vakant. Deshalb wurde mein Anstellungs-

vertrag über 30 % bis März 2020 verlängert und 

ich werde weiterhin das juwe unterstützen. Im 

Sommerhalbjahr steht vor allem die Planung der 

Sommerfreizeiten und die Begleitung der Frei-

zeitteams an.  

                                       Vroni 

Du wolltest schon immer mal wissen, wie es ist, 

den Bodensee auf dem Sattel zu umrunden? 

Dann ist unsere Biketour genau das Richtige für 

deinen Freizeitsommer! Schnapp dir dein BFF 

(Best Fahrrad Forever) und deine Clique und 

dreh mit uns ne Runde. Solltest du, oder dein 

Fahrrad ein wenig eingerostet sein, ist das kein 

Problem, unsere Tour ist für jeden machbar. 

Mehr Infos s und das Anmeldeformular findest 

du unter www.juwe.org. 

Gar nicht mehr lang – dann ist Mennoconnect! 

Dich und deine Jugendgruppe erwartet eine ge-

niale Zeit, die vollgepackt ist mit Spiel, Spaß, 

Zeit mit Freunden und Tiefgang. Für maximalen 

Spaß hängen wir sogar noch einen Tag dran! 

Falls noch nicht passiert – melde dich am besten 

gleich an! 

 

Ab sofort gibt es eine neue Kollektion in unse-

rem juwe Shop zu kaufen. Egal ob T-Shirts, 

Hoodies, Taschen, Mützen oder Tassen – den 

juwe Style kannst du ab sofort immer und überall 

tragen! Das gesamte Angebot findest du unter 

www.juwe.org. 

Ich bleibe noch ein bisschen Mennoconnect – schon dabei? 

Biketour – es gibt noch Plätze! 
 

Neue Styles im juwe Shop 

http://www.juwe.org/
http://www.juwe.org/
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Zum Glück gibt es sie in unseren Gemeinden. 

Junge Erwachsene. Sie versprühen Lebenslust, 

Energie und haben viele Ideen. In letzter Zeit 

war ich öfters zu Besuch in Hauskreisen von 

jungen Erwachsenen. Da wird diskutiert und 

über den Glauben philosophiert. Füreinander 

gebetet. Gesungen. Leben miteinander geteilt. 

Ich freu mich, dass sie da sind in den 

Gemeinden. Sich einbringen und Gemeinde 

weiterentwickeln wollen. 

Für den Herbst haben wir ein Treffen mit den 

jungen Erwachsenen in Bayern geplant. „Your 

Life. Your Mission.“ Was verbirgt sich hinter 

einem missionalen Lebensstil? Wie kann ich 

anderen Menschen in meinem Umfeld mit 

meinem Glauben begegnen? Welche 

Herzenshaltung habe ich zu Mission? Wie 

passen missionales Leben und Gemeinde 

zusammen?  

All diese Fragen und noch mehr beschäftigen 

uns an dem Wochenende in Regensburg. Das 

Ehepaar Stutzmann vom Netzwerk INEO und 

Andreas Schröter vom DMMK sind als 

Referenten dabei. 18. - 20.10.2019, 25,-€ p.P.  

Anmeldungen an: deborafellmann@juwe.org   

 

WER sucht Ideen für eine Kinderbibelwoche? 

In Ingolstadt ist die Kibiwo fester Bestandteil 

nach Ostern. Jedes Jahr haben wir ein Thema 

mit dem Material von „Kirche unterwegs“.  

Gerne geben wir die gebrauchten Hefte an 

andere Gemeinden weiter, damit sie nochmal 

genutzt werden können. 

Folgende Themen haben wir:  

-  Elia. Wetten dass - mein Gott 

echt stark ist? 

- Ruth. Auf der Suche nach Heimat. 

- Peter haut ab. Die Geschichte vom Vater und 

seine beiden Söhnen. 

- Freunde fürs Leben – Jonatan und David. 

Von jedem Material haben wir ca. 20 Hefte. 

Außerdem haben wir einiges an Material für den 

Kindergottesdienst da. SevenEleven heißen die 

Hefte und bieten Stundenentwürfe für mehrere 

Gruppenstunden. 

Bei Interesse meldet euch bei mir: 

deborafellmann@juwe.org  

 

06.06.2019: Stammtisch in München 

04.07.2019: Stammtisch in München 

junge Erwachsene 

Zu verschenken  

Termine 
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Na, weckt dieses Freizeitbild schöne alte 

Erinnerungen? Hast du Lust auf eine 

einmalige juwe-Gemeinschaftsaktion? Dann 

hast du hier die Gelegenheit:  

Unter dem Motto „Viele kleine Leute, an 

vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte 

tun…“ freuen wir uns über jede Hilfe!  

Bitte meldet euch dafür im juwe. Wir 

brauchen noch einige Pavillions. Wer kann 

uns welche für das Fest ausleihen?  

ab 9:00 Uhr Kaffee und erste Spiele 
Eine frühzeitige Anreise lohnt sich, da wir mit 

den Parkplätzen vom Wetter abhängig sind.  

10:00 Uhr Gottesdienst 
Thema: „In Liedern Gott 

begegnen“ mit Dennis Thielmann 

(Bienenberg). Im zweiten Teil 

werden wie üblich neue Angestellte 

aus Gemeinden, Verbänden und 

Werken vorgestellt.  

Parallel dazu gibt es ein Kinderprogramm.  

ab 12:30 Uhr Mittagessen 

ab 13:00 Uhr Ausstellungen und Spiele 
An den Ausstellungsständen wird in 

Erinnerungen geschwelgt. Alte Freizeitbriefe, 

Liederbücher, Fotoalben, Dias dürfen gerne 

mitgebracht werden. ☺ 

An den verschiedenen Spielstationen kann 

man Wissen und Fähigkeiten unter Beweis 

stellen, z.B. beim großen juwe-Quiz, 

Knipsbrett-Wettbewerb oder Riesen-Dutch-

Blitz.  

ab 14:00 Uhr Story-Telling 
Aus der juwe-Chronik hören und so manchen 

Geschichten aus der Vergangenheit lauschen 

oder sie selbst erzählen.  

15:00 Uhr Gruppenfoto mit Allen 
Zuerst dürfen alle Anwesenden auf das große 

Gruppenfoto. Danach gibt es Fotos mit allen 

ehemaligen und aktuellen Hauptamtlichen, 

mit allen Zivis und Freiwilligen, mit allen 

Vorständen und natürlich allen Mitgliedern 

aus den Arbeitskreisen.  

16:00 Uhr Volks- und Gruppentänze 
Gruppentänze machen glücklich! ☺ 

Wir tanzen gemeinsam alte Volkstanz-

Schlager und neue Hits.  

17:00 Uhr Abschlusssegen  

Wir freuen uns auf dieses besondere Fest und 

die Begegnung mit euch! 

Übrigens:  
Wir wollen die juwe-Taube 

allerspätestens auf dem Fest wieder 

in Empfang nehmen und sind 

schon ganz gespannt auf ihr Reisetagebuch! 

Euer juwe-Team   

Gemeinsam schaffen wir´s 
 

Das Fest - Tagesablauf   
 

Aufbau am Samstag, den 14.09.2019 

Herbsttagung mit juweläum  

am Sonntag, den 15.09.2019 Wir erwarten viele Gäste! ☺  

Deswegen wird draußen gefeiert – in einer 

Maschinenhalle, bzw. Scheune und im 

(überdachten) Innenhof.  
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