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Neues aus der Arbeit mit Kindern:  

„Was machen die im juwe, wenn keine Sommerfreizeiten stattfinden???“ Na, 

hast du dir diese Frage auch schon mal gestellt?  

Wir bereiten z.B. den Grund- und Aufbaukurs vor. Es gibt für 2018 auch 

noch ein paar freie Termine für ein juwe on tour mit mir.  

Außerdem findest du auf meinen Seiten noch ein Krippenspiel. 

Weiter auf Seite 5. 

 

 

 

 

Neues aus der Arbeit mit Teens/Jugendlichen:  

Der Jahreswechsel steht vor der Tür und somit unsere Silvesterfreizeit, die 

wir gemeinsam mit der MJN veranstalten. Jetzt noch schnell einen Platz 

sichern oder bereits den Termin für Mennoconnect 2018 vormerken!  

Weiter auf Seite 7.   

Neues von juwe-Regional:  

Ganz schön viel los gewesen. Für die Kinder gab es eine KiBiWo und Besuch 

von Zebra Antonia, die Teens haben ein ganzes Wochenende miteinander 

verbracht. Und wem das nicht langt, auf den wartet an Silvester schon die 

nächste Einladung. Auf Seite 9 erfährst du mehr darüber.  

 

Neues aus dem juwe-Büro:  

Hast du schon einen Blick in unseren neuen Prospekt 2018 geworfen?     

Nein? Dann wird es höchste Zeit! Es warten wieder viele 

abwechslungsreiche Angebote auf euch! Weiter auf Seite 3. 

 

Neues vom juwe-Vorstand:  

Auch unser Vorstand möchte sich dieses Mal mit aktuellen Infos zu Wort 

melden. Zu welchen Themen erfährst du auf Seite 4. 
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Gemeinsam mit diesem Rundbrief werden un-

sere neuen Prospekte mit den geplanten Veran-

staltungen 2018 versandt. Schau am besten 

gleich rein und wähle deine „Wunsch-Freizeit“! 

Denn schon in wenigen Tagen kannst du dich 

online anmelden und dir einen Platz sichern!  

Wir würden uns sehr freuen, dich nächstes Jahr 

auf einer unserer Veranstaltungen begrüßen zu 

dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 

Den juwe-Kalender 2018, der ebenfalls ab sofort 

erhältlich ist, habe ich mit viel Liebe gestaltet.  

Ich hoffe du hast Freude damit und findest ein 

schönes „Plätzle“ dafür.   

 

Vorab vielen Dank für euer Vertrauen, eure Ge-

bete und Finanzen, die ihr bisher im Jahr 2017 in 

unsere Arbeit investiert habt.  

Leider sind die Spenden bisher nicht in der Höhe 

eingegangen, die wir benötigen, um alle Verbind-

lichkeiten bis zum Jahresende zu bedienen. Der-

zeit fehlen noch 74.600 € (Stand: Mitte Novem-

ber 2017).  Die Erfahrung hat gezeigt, dass sehr 

viele Spenden erst im November/Dezember 

eingehen. Somit vertrauen wir, dass es auch die-

ses Jahr wieder so sein wird und beten, dass Gott 

gezielt Leuten aufs Herz legt, für das juwe zu 

spenden.  

Herzlichen Dank für alles, was ihr in unsere Ar-

beit und somit ins Reich Gottes investiert. 

Das juwe-Büro bleibt zwischen dem 27.12.2017 

und dem 08.01.2018 geschlossen. Ab dem 

09.01.2018 sind wir wieder für euch da.  

Ich wünsche dir eine wundervolle und gesegnete 

Advents- und Weihnachtszeit, in der du Gott 

ganz neu erleben kannst, und einen guten Start 

ins neue Jahr!   

                               Deine Daniela 

2018 geht’s wieder rund Spenden-Update 

Merry Christmas 

juwe-Kalender 2018 
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Liebe Mitgliedsgemeinden und Freunde, 

wie wahrscheinlich die meisten mittlerweile gehört haben, wird Heiko Prasse krankheitsbedingt für das 

Referat Teen/Jugend bis auf Weiteres (voraussichtlich Frühjahr 2018) nicht im juwe aktiv sein können. 

Die anfallenden Arbeiten werden derzeit hauptsächlich vom Arbeitskreis Teen/Jugend, den juwe-Haupt-

amtlichen, insbesondere Debora Fellmann, und dem Vorstand übernommen. 

Schon hier und heute möchten wir euch ermutigen zu überlegen, wen ihr als Delegierte auf die Mitglie-

derversammlung am 10.03.2018 auf den Thomashof schicken wollt. Für den Informationsfluss und 

den Gedankenaustausch zwischen Gemeinden und Jugendwerk ist es eine große Hilfe, wenn aktive Ver-

treter aus eurem Gemeindeleben teilnehmen können, die nicht schon in den Arbeitskreisen des juwe 

verankert sind.  

Als kleines Update zu juwe-Regional mit Debora Fellmann lässt sich sagen, dass das Projekt von allen 

Seiten als Bereicherung empfunden wird. Wir blicken dankbar auf die vergangenen zwei Jahre zurück. 

Im September 2018 läuft die beschlossene Pilotphase aus. Wir sind derzeit aktiv auf der Suche nach 

Möglichkeiten, das Projekt weiter fortführen zu können. Für evtl. Beschlüsse, die in der Mitgliederver-

sammlung getroffen werden müssten, werden wir rechtzeitig informieren. 

Seid gegrüßt,  

euer Vorstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r.: Phillipp Eymann, Simon Kamenowski, Eireen Miller,  
Jörg-Dieter Landes, Miriam Lichti, Tobias Dyck; es fehlt: Daniel Kärcher 

Aktuelle Situation – Einladung zur Mitgliederversammlung – juwe-Regional 
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Langsam geht das Jahr zu Ende und so manch 

einer fragt sich vielleicht: „Was machen die im 

juwe eigentlich, wenn keine Sommerfreizeiten 

stattfinden???“ 

Nun, ich bin selbst immer wieder erstaunt, wie 

sich mein Kalender von alleine füllt und 

Arbeitstage wie im Nu verfliegen.  

Für mich sind das ganze Jahr über die Besuche, 

bei euch vor Ort in den Gemeinden, die 

besonderen Highlights. Ihr dürft mich gerne im 

kommenden Jahr für ein Kinderprogramm, 

eine Schulung oder einen Gottesdienst 

einladen. Noch habe ich ein paar Termine frei.  

Ganz privat mache ich zur Zeit eine 

Weiterbildung zur Märchenpädagogin und 

Geschichtenerzählerin. Das macht mir enorm 

viel Spaß. Ich bekomme dabei auch viele Tipps, 

wie ich biblische Geschichten spannend 

erzählen kann. Vieles davon fliest in meine 

juwe-Arbeit mit ein. So z.B. beim neuen 

Kidner-Action-Tag „Ein Abenteuer mit 

Gott!“. Dort erzähle ich eine biblische 

Abenteuergeschichte, zu welcher viel gespielt 

und gebastelt wird. Und am Ende erfinden wir 

gemeinsam eine neue Abenteuergeschichte. Ob 

der Held in unserer Geschichte ein 

Geheimagent, ein Missionar, ein Schüler oder 

ein Mechaniker ist, bleibt ganz uns überlassen. 

Es ist dabei durchaus möglich, dass die 

Geschichte im Urwald beginnt und in Oma´s 

Küche endet. Da kann unsere Fantasie richtig 

aufblühen!  

Na, wäre das was für eure Kindergruppe? Mehr 

Infos findest du auf unserer Homepage unter 

„juwe on tour“.  

Jetzt wünsche ich euch aber erst mal an dieser 

Stelle eine gesegnete Adventszeit und wertvolle 

Begegnungen mit Gott und mit den euch 

anvertrauten Kindern. Gottes Segen behüte 

und begleite euch! 

Eure Gerda  
 

 

Wir haben genau das Richtige für dich! 

Für alle, die auf unseren Freizeiten mitarbeiten 

oder sich in der Kinder- sowie Teen- und Ju-

gendarbeit in ihrer Gemeinde engagieren.  

Der Grundkurs bietet dir viele Tipps und Hil-

festellung für grundlegende Themen, wie z.B.: 

Spielpädagogik, Biblische Texte erarbeiten, 

Aufbau einer Gruppenstunde, Gruppendyna-

mik, Recht und vieles mehr.  

Im Aufbaukurs geht es dieses Mal um den 

Schwerpunkt Pädagogik. Wir behandeln The-

men, wie z.B. Kleingruppen anleiten, Erlebnis-

pädagogik, gruppendynamische Prozesse, Kon-

flikte verstehen und lösen.  

 Beide Kurse finden vom 16. - 18.03.2018 

statt. Mehr Infos findest du auf unserer Home-

page.  

Tut euch in der Gemeinde zusammen und ver-

bringt ein gemeinsames Wochenende mit uns 

auf dem Thomashof. Wir freuen uns schon auf 

euch!  

Liebe Freunde des juwe! 

Grund- und Aufbaukurs 
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„Voller Einsatz 

gegen extreme 

Armut!“ 

 

 

 

Auch ein halbes Jahr später 

gehen mir die Bilder immer 

wieder durch den Kopf: Wie ich mit Benitha 

Wasser hole, wie ich mit Dieu Merci Luftbal-

lons hinterherjage. Und wie ich nach einem 

bewegenden Marathon völlig ausgepumpt in die 

Arme meiner Patenkinder laufe. Der Spenden-

lauf in Ruanda, dem „Land der tausend Hügel“ 

scheint an diesen grauen Novembertagen schon 

weit weg. Und doch wirkt die Reise im Mai 

dieses Jahres bis heute stark nach. Ich habe 

erfahren, dass der Kampf gegen extreme Armut 

nicht nur mit Geld zu gewinnen ist, sondern in 

unseren Herzen beginnt.  

Für das aktuelle juwe-Kindersammelprojekt 

haben wir schon sehr viel Geld gesammelt und 

dafür bin ich unglaublich dankbar. Doch ein-

fach Geld zu überweisen löst noch keine Prob-

leme. Die Botschaft von Armut ist gerade für 

die Entwicklung von Kindern verheerend: „Du 

bist wertlos“ und „Du bist nicht geliebt“. Da-

her begeistert mich die Arbeit des christlichen 

Kinderhilfswerks Compassion, an das die Erlö-

se des Spendenprojekts gehen. Die Kinder 

werden durch 1:1-Patenschaften ganzheitlich 

gefördert und ermutigt. Während meiner Reise 

nach Ruanda hatte ich das Privileg, zwei von 

ihnen, Benitha und Dieu Merci, kennen zu ler-

nen. Auch wenn der Spendenlauf vorbei ist, 

geht der Kampf gegen Armut weiter. Wir 

schreiben uns fleißig Briefe und ich spüre, wie 

ermutigend dieser Austausch für beide Seiten 

ist. Benitha hüpft gerne mit dem Seil, das ich 

ihr geschenkt habe. Und Dieu Merci hat seinen 

Spielball gemalt, den er mit großen Augen ent-

gegennahm. Einen Paten zu haben, der ermu-

tigt und Anteil nimmt, ist für die Kinder ein 

unbezahlbares Geschenk. Doch seit dem Spen-

denlauf wird mir immer mehr bewusst, dass ich 

reich beschenkt werde - von zwei Fünfjährigen, 

die rund 6000 Kilometer entfernt sind und in 

Lehmhütten wohnen. Sie zeigen mir mit ihrer 

Lebensfreude auf, was es heißt, von Herzen 

dankbar zu sein.  

Jugendwerk Süddeutscher  

Mennonitengemeinden e.V. 

Evangelische Bank eG 

IBAN: DE48 5206 0410 0005 0213 16 

BIC: GENODEF1EK1 

Vermerk „Ruanda“ 

 

 
Für Kurzentschlossene zwei Weihnachtsge-

schichten vom Bibellesebund:  

„Micha und das Chaos im Stall“ 

Das kleine Dorf Bethle-

hem ist völlig überlaufen. 

Jeder, der ein freies Bett 

hat, vermietet es. Michas 

Vater wittert das ganz 

große Geschäft. 

„Der Engel mit dem Stoppelbart“ 

Ein Weihnachtskrimi, 

passend zu dem Buch 

„Schmuggler unterm 

Kirchendach“. 

Beides vom „Schlunz-

Autoren“ Harry Voß.   

Kindersammelprojekt 

Krippenspiel für Weihnachten 
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Für alle Kurzentschlossenen  haben wir die 

Anmeldefrist  bis  08.12.2017 verlängert! 
Melde dich an und sei dabei!  
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Kennenlernen und Gemeinschaft – das stand im 

Mittelpunkt unserer Teens-meet-Teens Freizeit 

in Regenstauf. 14 Teens und 5 Mitarbeitende aus 

den verschiedenen Gemeinden in Bayern haben 

ein Wochenende gemeinsam miteinander 

verbracht. Einige haben sich von den 

Sommerfreizeiten schon gekannt, andere waren 

zum ersten Mal in dieser Gruppe.  

Wir haben viel miteinander gesungen und 

gespielt. Da gutes Wetter war, waren wir auch 

draußen, haben eine Schnitzeljagd durch den 

Wald gemacht und den Dorfbolzplatz ausgiebig 

genutzt. 

Als Referent hatten wir Paul Warkentin 

eingeladen. „Helden aus der zweiten Reihe“ war 

unser Thema. Dazu haben wir uns das Leben 

von Kaleb angeschaut, einem Botschafter, der 

das gelobte Land erkunden sollte. Er hat treu an 

Gottes Zusage festgehalten, war mutig und 

entschlossen. Er war ein stiller Held, der mit 

Zuversicht seinen Dienst getan hat. Auch wir 

sind in der Lage, Alltagshelden zu sein, im 

Kleinen zu wirken und mit Mut und Treue am 

Reich Gottes mitzuwirken.  

Unser Wochenende war eine große 

Bereicherung für mich! Kompetente 

Mitarbeitende haben mich unterstützt, eine 

Mutter hat extra für uns gekocht und wir hatten 

superleckeres Essen. Außerdem hatte ich 

einfach ganz viel Zeit, die neue heranwachsende 

Generation unserer Gemeinden kennen-

zulernen. Und das sind echte Schätze! 

Zebra Antonia war zu Gast bei den Kindern in 

Landau/Isar. Völlig aufgeregt war sie auf der 

Suche nach Gott. Sie hatte eine Weltreise 

geplant, um zu schauen, wo genau sie denn jetzt 

Gott finden kann und wie er aussieht. Die 

Kinder haben ihr dabei geholfen, haben jeden 

Kontinent bei einem Gänsespiel besucht und 

ganz viele Fragen über die Länder beantwortet. 

So richtig Gott gefunden haben sie aber auch 

nicht. Da war es gut, dass wir eine Geschichte 

über Mose gehört haben, der am brennenden 

Dornbusch Gott begegnet ist. Gott stellt sich 

ihm vor. „Ich bin für Euch da!“ Das hat er Mose 

versprochen und auch uns. Wie genau er 

aussieht ist ja auch eigentlich nicht so wichtig. 

Hauptsache ich weiß, dass er da ist. Immer und 

überall.  

Teens-meet-Teens 

Zebra Antonia 
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Gemeinsam mit Zebra Antonia haben wir viele 

Lieder gesungen, „kotzendes Zebra“ gespielt 

und auch gebastelt. Tolle Kunstwerke sind dabei 

entstanden. Wir haben verschiedene Motive mit 

Nägeln in Holz gehämmert und mit buntem 

Faden verbunden.  

 

Elia hat echt aufregende und sonderbare Sachen 

mit Gott erlebt. Raben bringen ihm Futter, weil 

er in die Wüste fliehen musste. Gott lässt vor 

dem ganzen Volk Feuer vom Himmel fallen und 

zündet damit einen nassen Altar an. Nach über 

zwei Jahre Trockenheit lässt Gott es endlich 

wieder regnen. Am Ende begegnet Elia 

schließlich Gott selbst in einem sanften Hauch 

von Wind.  

Drei Tage lang waren etwa 50 Kinder aus 

Regensburg-Burgweinting auf Entdeckertour, 

um herauszufinden, was Elia mit seinem Gott 

erlebt hat. Wir haben über Ängste geredet und 

darüber, was uns Mut macht. Wem kann ich 

vertrauen und was ist mir dabei wichtig? Elia 

durfte erleben, wie stark und mächtig Gott ist. 

Dass er ihm vertrauen kann und er ihn versorgt, 

wenn er in Not ist. Gott macht ihm Mut und 

nimmt ihm seine Ängste weg. Er beweist, dass er 

ein lebendiger Gott ist, mit dem man reden kann. 

Wie jedes Jahr war das Theater dazu super. Die 

Kinder haben richtig mitgefiebert. Und kräftig 

gesungen wurde natürlich auch, mit 

Bewegungen und sogar im Kanon.  

  

29.12.2017 - 01.01.2018: Teen - Silvesterfreizeit 

in Regensburg/Burgweinting 

Alle Teens im Alter von 11 – 13 Jahren sind 

herzlich eingeladen, über Silvester auf eine 

Freizeit zu gehen. Freunde sind willkommen. 

Meldet euch per Mail bei mir an, weitere Infos 

folgen dann: deborafellmann@juwe.org  

17.03.2018: Kinder Action Tag in Schwandorf 

Termine 
Kinderbibelwoche 

mailto:deborafellmann@juwe.org
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