Rundbrief
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Ausgabe 4/2019
2020 a Viele Freizeitangebote und mehr... jetzt entdecken!
Zum Abschied
Grund- und Aufbaukurs - warum du dabei sein solltest!
Rückblick Unterweisungsfreizeit

Aktuell
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Neues aus dem juwe-Büro:
Das neue Jahr steht vor der Tür und damit auch die Veröffentlichung
unserer neuen juwe-Angebote! ☺
Sei gespannt, was wir für 2020 geplant haben!
Für deine persönliche Jahresplanung kannst du übrigens gerne unseren
neuen juwe-Kalender nutzen! ☺
Dies und mehr auf Seite 4.

Daniela Lang

Neues aus der Arbeit mit Kindern:
Nun ist es soweit. NachWeiter
9 ½ Jahren
steht
ab Seite
4. mein Abschied vor der Tür.
Gerne dürft ihr für die Neubesetzung im Referat Kinder mit uns beten.
Was noch ein Jahr lang weitergeht, ist unser juwe-Sammelprojekt. Ob wir
bis August 2020 einen weiteren Brunnen in Afrika finanzieren können?
Weiter auf Seite 5.
Gerda Landes

Neues aus der Arbeit mit Teens/Jugendlichen:
Kannst du dich noch an deine erste juwe-Freizeit erinnern?
Ich erzähle dir von meinen ersten juwe-Erfahrungen und was du die
nächsten Monate nicht verpasen darfst. ☺ Außerdem findest du auf meiner
Seite vielleicht auch heraus, wo Vronis Bild eigentlich hinverschwunden
ist… Mehr dazu auf Seite 6.
Salome Riekert

Neues von juwe-Regional:
Keiner ist perfekt. Auch nicht König David. Aber er hatte eine tolle
Herzenshaltung. Worin wir ihn nachahmen sollten und was wir noch alles auf
der Unterweisungsfreizeit erlebt haben, könnt ihr auf Seite 8 nachlesen.

Debora Fellmann

Weiter auf Seite
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Irgendwas mit Licht
Mein letztes juwe on tour ist angebrochen. Ich
war gerade in Schwandorf zum Kinder-ActionTag. Jetzt geht es weiter nach Landau, mit einem
Zwischenstopp in Regensburg. Da ich keine
Ahnung habe, wo es genau hingeht, bin ich mal
wieder dankbar für die Erfindung des Navis. Es
sagt mir jeden kleinen Schritt, wo und wie es
weiter geht. Kurz bevor ich losfahre, erreicht
mich eine Whats-App:
Vroni:
Hi Gerda, du bist doch zur Kigo-Schulung in
Landau. Hättest du Lust, am Freitag zu den
Pfadfindern zu kommen? Der Plan ist Plätzchen
backen und Weihnachtsgeschenke basteln. Wir
würden uns freuen, wenn du vorbeischaust!
Gerda:

Vroni:
Cool! Also wenn du magst könntest du uns ne kleine
Andacht mitbringen. Irgendwas mit Licht!

Während der Fahrt lasse ich meinen Gedanken
freien Lauf. Irgendwie bin ich den Pfadfindern
neidisch um ihren Namen. Ich fühle mich
nämlich gerade als die „Weg-Sucherin“ und
noch nicht als die „Pfad-Finderin“!
Dabei denke ich nicht nur an den Weg durch
unbekannte Straßen in Regensburg. Sondern
auch an die unbekannten Wege, die in meinem
Leben auf mich zukommen. Da kommt mir ein
Bibelvers in den Sinn.
„Dein Wort ist meines Fußes
Leuchte und ein Licht auf meinem
Wege.“
Psalm 119,105

In der Guten Nachricht steht, dass Gottes Wort
mir Licht gibt, „für jeden nächsten Schritt“. Das
ist nicht viel, wenn das Licht nur für den
nächsten Schritt reicht.

Beim Navi reicht es mir komischerweise aus,
dass es mir immer nur die nächste Veränderung
auf meinem Weg sagt. Alles andere würde mich
überfordern. Ich vertraue ihm einfach – trozt so
mancher schlechter Erfahrung und irrgeleiteter
Wege. Bei Gott fällt es mir nicht so leicht, ihm
so zu vertrauen – trotz vieler guter Erfahrungen
in der Vergangenheit.
Ein weiterer Vers mit Licht fällt mir aus der
„Weihnachtsgeschichte“ ein.
„Durch die Güte und Barmherzigkeit
Gottes wird nun das Licht des Himmels
uns besuchen, um die zu erleuchten, die
in der Dunkelheit und im Schatten des
Todes sitzen, und um uns auf den Weg
des Friedens zu leiten.“
Lukas 1,78-79

Gott besucht uns in Jesus. Er will bei uns bleiben
und uns auf unserem Weg leiten und begleiten.
Ich will immer mehr lernen, ihm voll und ganz
zu vertrauen, auf ihn zu schauen und mich von
ihm Schritt für Schritt führen zu lassen.
Ich wünsche dir Gottes Licht in deinem Leben
und das Vertrauen, dass er dich den Weg des
Friedens leiten wird.

Gerda
Unterstütze uns im Gebet!
•
•
•
•
•

Dank, dass wir Gott unser juwe
anvertrauen dürfen
Dank für Salome, die neue TeenJugend-Referentin seit September
Dank für die vielen Anmeldungen und
die geniale Zeit auf Twenconnect
Bitte für eine gute Besetzung der
offenen Stelle Referat Kinder
Bitte für einen guten Start in das neue
Jahr und dass sich zur richtigen Zeit
wieder genügend Mitarbeitenden für die
kommenden Freizeiten finden lassen

Infos aus dem juwe-Büro
Was 2020 wohl mit sich bringt…
…bleibt spannend! Wir können dir aber zumindest verraten, welche Freizeiten und Veranstaltungen im juwe geplant sind. ☺ Auf unserer
Homepage www.juwe.org und in unserem
neuen Prospekt kannst du ab sofort alle Angebote entdecken. Schau am besten gleich nach
und melde dich an! Wir würden uns sehr freuen,
dich 2020 auf einer oder auch mehreren unserer
Veranstaltungen willkommen heißen zu können!

Neues Jahr: neuer juwe-Kalender
–
Druckfrisch erhältlich
ist ab sofort auch der
juwe-Kalender 2020! ☺
Wir wünschen viel
Freude damit!

Einladung zur Spielefreizeit
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Goodbye Gerda
Es ist leider an der Zeit unsere Gerda aus dem
Hauptamtlichen-Team zu verabschieden und
weiterziehen zu lassen.

Liebe Gerda,
9 1/2 Jahre hast du gemeinsam mit anderen
das juwe gerockt ☺
(ich denke dabei an
unseren Song und die
lustige Abschiedsfeier
beim letzten juwe-Wochenende zurück). Vieles
ist in dieser langen Zeit geschehen, viel hast du
ausschlaggebend mitgeprägt und in die Arbeit
mit Kindern hineininvestiert und deine Begabungen in vielen Bereichen ausgelebt, nicht zuletzt als gefragte Geschichten-Erzählerin! ☺ Wir
sagen von ganzem Herzen DANKE für dein
großes Engagement über all die Jahre hinweg
und wünschen dir von ganzem Herzen, dass du
ganz viel Segen auf deinem weiteren Lebensweg
erfahren darfst und sind uns sicher, dass du auch
weiterhin viel Segen an andere weitergeben wirst!
Alles Gute dir!

Gesegnete Festtage

Gerne machen wir auf diese Freizeit aufmerksam:

Nach einem ereignisreichen juwe-Jahr gönnen
wir uns eine kleine Pause. Das juwe-Büro bleibt
vom 24.12.2019 bis 06.01.2020 geschlossen.
Ab dem 07.01.2020 sind wir wieder für euch da.

Informationen bei Chris (c.blickensdoerfer@gmail.com) oder Dave (stutzman.david@gmail.com). Bitte beachten: Veranstalter ist nicht das juwe.

Euch allen ein fröhliches und besinnliches
Weihnachtsfest und
einen gesegneten Start
ins neue Jahrzehnt! ☺

Arbeit mit Kindern
zum Abschied:
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juwe-Sammelprojekt

Noch drücke ich mich ein bisschen davor, den
Rundbrief zu schreiben. Denn damit naht mein
Dienstende im juwe. Ich darf auf 9 ½ Jahre als
Kinderreferentin zurückblicken. Langsam beginne ich, mein Büro aufzuräumen und die
Pinnwand abzuhängen. Viele schöne Erinnerungen, ermutigende Zusprüche und gute Wünsche packe ich ein.
„Ich will heute meine Arbeit für Gott tun.
Mit einem Lächeln!“ 
„Sei selbst die Veränderung, die du dir
wünschst!“
„Halleluja! Ja, es ist gut, unserem Gott Loblieder zu singen! Ihn zu loben, macht froh und ist
wunderschön!“
Psalm 147,1

Mein Herz ist voll Dankbarkeit. Ich fühle mich
überreich beschenkt, dass ich so lange im juwe
sein durfte und mich entfalten konnte.
Herzlichen Dank für euer Vertrauen!
Ich wünsche euch in eurer Arbeit mit Kindern
viel Freude und Grund zum Lachen, Verständnis für die Kinder, kreative Ideen, ganz viel
Liebe, Ermutigung und Durchhaltevermögen,
Geduld mit euch selbst und den Kindern. Gott
befähighe und segne euch darin, seine Liebe an
die Kinder weiterzugeben.
„Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller
Freude und allem Frieden im Glauben!“
Römer 15,13

Mit herzlichen Grüßen

Gerda

Von GAiN kam ein großes DANKESCHÖN.
Bis August 2020 wollen wir für einen weiteren
Brunnen in Afrika Geld sammeln.
Jugendwerk Süddeutscher
Mennonitengemeinden e.V.
Evangelische Bank eG
IBAN: DE48 5206 0410 0005 0213 16
BIC: GENODEF1EK1

Vermerk „Sammelprojekt Brunnen für Afrika“
Wir können das Dorf und seine Bewohner auch
mit unseren Gebeten unterstützen:
„Möge das Wasser, das du trinkst, dich daran
erinnern, dass auch deine Seele dürstet. Gott sei
deine Quelle und erquicke deine Seele mit
Freude und Liebe bis zum Überlaufen. So sei
gesegnet im HERRN! Amen.
(Verfasser Unbekannt)

Teen- & Jugendarbeit
Ein guter Start
Genau das wars für mich. Ich bin dankbar, so
herzlich aufgenommen zu werden. Dankbar für
meine netten Kolleginnen, die mich alle so geduldig und hilfreich eingearbeitet haben und
dankbar, dass Gott mich ins juwe geführt hat.
Mein Debüt hatte ich zwar auf der großen juweläums-Bühne aber ich bin froh, mittlerweile in
meinem kleineren Büro auf dem Thomashof angekommen zu sein. ☺
Ich finde mich immer mehr in den juwe-Alltag
ein und mit jedem Event, das ich kennenlerne,
steigt meine Vorfreude auf 2020. Deswegen leite
ich gleich mal über in den ersten Werbeblock. ☺

Mennoconnect 2020
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Meine erste juwe Freizeit
Kannst du dich noch an deine erste juwe-Freizeit
erinnern?

Für manche liegt sie schon einige Jahre zurück,
für andere war sie vielleicht letzten Sommer und
für mich war es am 08. November auch endlich
soweit.
Meine erste kleine juwe-Freizeit stand an! Es
ging nach Mönchzell auf die Unterweisungsfreizeit. Ich war total gespannt und voller Vorfreude
auf dieses Wochenende.
Und was soll ich sagen: Ich wurde nicht enttäuscht. Mit einer eher kleineren Gruppe von 11
Teilnehmenden und 4 Gruppenleitenden haben
wir ein intensives, lehrreiches, witziges und vor
allem persönliches Wochenende verbracht.
Jakob Fehr und David Lapp-Jost vom DMFK
haben das Wochenende zum Thema „Friede“
gestaltet. Wir haben uns mit Gewaltlosigkeit,
Gerechtigkeit und aktivem Frieden auseinandergesetzt und einige Impulse zum Nachdenken bekommen.

2020 findet Mennoconnect im Rahmen des Gemeindetags statt. Wir werden aber auch unser eigenes Programm haben und gemeinsam in einer
gemütlichen Turnhalle nächtigen.
Ich bin voller Vorfreude und gespannt auf mein
erstes Mennoconnect. Wenn du schon öfters dabei warst, dann weißt du ja schon, dass es hammer wird und du dich schnell anmelden solltest.
Falls du noch nie bei Mennoconnect warst, dann
freue ich mich, mit dir gemeinsam erste Mennoconnect-Luft zu schnuppern und eine geniale
Zeit zu haben. ☺

Ein besonderes Highlight war der Samstagnachmittag, an dem Chris Blickensdörfer ein spannendes und aufregendes Krimispiel mit uns
gespielt hat, das mich total mitgerissen und begeistert hat. Ich habe es sehr genossen, die Teilnehmenden und Gruppenleitenden kennenzulernen und sage vielen Dank, dass ihr meine
erste juwe-Freizeit zu etwas so Besonderem
gemacht habt!

Bist du bereit?
Auf die Plätze, fertig, los! Aber bist du bereit?
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist unumstritten die coolste Arbeit in der Gemeinde.

Teen- & Jugendarbeit

7

Ist ja klar, dass du auch Teil davon sein möchtest! Aber damit du bereit für diese Arbeit bist,
möchten Lena Schmutz und ich dir gerne hilfreiches Werkzeug und Know-how mitgeben. Bei
unserem Grundkurs lernst du, wie Gruppenstunden und Themen ansprechend gestaltet werden können und worauf bei der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen alles geachtet werden
sollte.
Sei also dabei bei unserem Grundkurs, der vom
20. - 22.03.2020 auf dem Thomashof stattfindet.
Anmeldung und Infos unter www.juwe.org.
Du hast den Grundkurs schon gemacht? Dann
ist es vielleicht an der Zeit, dein Werkzeug wieder neu zu schärfen. Auch dafür haben wir das
Passende für dich: Komm zum Aufbaukurs.
Beim Thema „Theologie“ helfen Debora Fellmann und Hanna Schowalter dir, tief in der Bibel
zu graben, um ungeahnte Schätze zum Vorschein zu bringen. Der Aufbaukurs findet parallel zum Grundkurs auf dem Thomashof statt.

Ich möchte dich kennenlernen
In den letzten Wochen konnte ich schon einige
von euch treffen und freue mich immer, wenn
ich neue Teilnehmende, Mitarbeitende, Gemeindemitglieder, Pastoren oder andere Freunde
vom juwe kennenlernen darf.
juwe on tour ist eine super Möglichkeit für dich
und mich uns kennenzulernen! ☺ Ladet mich
also in eure Gemeinde, Teen-oder Jugendgruppe
ein. Gerne besuche ich euch auch zu einer Predigt in euren Gemeinden. Ich freue mich auf
euch!
Mehr Infos findet ihr im Freizeitprospekt oder
unter www.juwe.org.

Salome

Geteilte Stelle
Freude ☺

–

doppelte

Ach wie schön ist
es, mit Salome zu
teilen! Diese Seite
zum Beispiel – und
auch die Arbeit im
juwe. Seit Mitte September ist Salome
nun Teil des juweTeams. Seit ein paar
Monaten arbeiten
wir nun eng zusammen. Ich konnte sie zwar
nicht direkt in den juwe-Alltag mit hinein nehmen, weil ich in Bayern wohne und von dort aus
auch arbeite, aber ein paar juwe-Vokabeln erklären, sie in die Welt der Freizeitplanung, -auswertung und Arbeitskreissitzungen mit hinein
nehmen - das hat super geklappt. Da ich auch
erst seit Januar 2019 im juwe angestellt bin, waren die regulären Veranstaltungen im juweHerbst (Freizeitauswertungstreffen und das
juwe-Sitzungswochenende) auch für mich noch
Neuland (als Ehrenamtliche kannte ich sie
schon). Salomes Rück- und Verständnisfragen
haben deshalb auch mir geholfen, mich einzufinden und ihre Offenheit und Engagement waren
sehr wertvoll.
Bis Ende des Jahres werden wir uns die Stelle im
Referat Teen/Jugend noch teilen. Ich werde
auch noch im Jahr 2020 das juwe mit einer 30%
Anstellung unterstützen, jedoch andere Arbeitsschwerpunkte haben. Ich freue mich auf das,
was kommt und darauf, weiterhin in einem super
genialen Team zu arbeiten. Gleichzeitig hoffe
und bete ich, dass die vakante Stelle im Referat
Kinder möglichst schnell mit einem/einer wunderbaren kompetenten Nachfolger/innen besetzt werden kann.

juwe-Regional
Unterweisungsfreizeit
Ende Oktober hat wieder eine Unterweisungsfreizeit stattgefunden. Aus vier verschiedenen
Gemeinden aus Bayern sind 15 Teilnehmende
gekommen. Wir hatten eine spaßige und laute
Zeit im Gemeindehaus in Regensburg. ☺

Bei so viel Platz und überschüssiger Energie war
klar, dass wir Spiele quer durchs ganze Haus und
Hof und Garten gemacht haben. Es ging aber
nicht nur um Spaß haben, sondern die Gruppe
hat Aufgaben lösen müssen. Dazu mussten sie
gemeinsam einen Plan entwickeln, gut
kommunizieren und alle miteinbeziehen. Am
Ende hat es geklappt und es sind drei identische
Kugelbahnen entstanden.
Thematisch haben wir uns mit König David
beschäftigt. Er war ein Mann nach dem Herzen
Gottes. Egal was für einen Mist er gebaut hat, er
ist mit seinen Anliegen immer zu Gott
gekommen. Hat mit ihm die Dinge besprochen.
Für Sachen, die blöd gelaufen sind, hat er sich
entschuldigt und Reue gezeigt.
Sein Volk hat er motiviert, sich auch auf Gott
auszurichten. Ihn als Schöpfer und Herrscher
anzunehmen. David hat ermutigende Lieder
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geschrieben und darin verarbeitet, was er alles
erlebt hat. Er war ganz sicher kein perfekter
Mensch und das sind wir auch nicht. Aber das
brauchen wir auch nicht. Gott liebt uns und
gebraucht uns so wie wir sind.
Am Ende der Freizeit haben wir uns gegenseitig
aufgeschrieben, was wir an dem anderen mögen,
was er oder sie gut kann. Eine Honigdusche fürs
Selbstvertrauen.

Termine
02.01.2020: Stammtisch in München
01.02.2020: Kinder-Action-Tag in Schwandorf

juweläum
Das Fest

☺

Wir blicken dankbar auf ein wundervolles
Fest zurück. Es war für uns eine Freude und
große Ehre, mit euch gemeinsam zu feiern.
Gott hat seinen Segen dazu gegeben.
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juweläum

10

Herzlichen Dank an ALLE, die durch ihre
tatkräftige Unterstützung zu dem einmaligen
und schönen Fest beigetragen haben.

juweläum
juweläum - Quiz
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Ein Jahr juwe-Taube auf Reisen
Unsere juwe-Taube hat eine besondere Reise
durch viele Gemeinden hinter sich.
Hier ein paar
Reisetagebuch:

Am juweläums-Quiz haben Besucher ihr juweWissen unter Beweis gestellt und an allen
Spielstationen und Ständen fleißig Stempel
gesammelt.
Der Gewinner steht eindeutig fest. Er hat alle
Fragen beantwortet und dazu auch noch
richtig! ☺
Herzlichen Glückwunsch Fredrik!

Du hast dich bei den richtigen Quellen
informiert! Dein Preis ist die einzige und
damit eimalige juwe-Tauben-Tasse.

Eindrücke

aus

ihrem

juweläum
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