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Neues aus der Arbeit mit Kindern:  

Die Fastenzeit kreativ und bewusst zu erleben?! Auf der juwe-Homepage kannst 

du das Heft „Fastenzeit zuhause“ mit vielen kreativen Anregungen 

herunterladen. Wie es dazu kam, dass es durch das juwe auf deutsch 

veröffentlicht wurde, erfährst du auf Seite 6. Dort kannst du auch lesen, was 

sind hinter dem praxistreff-online verbirgt und wann er erneut stattfindet. 

Neues aus der Arbeit mit Teens/Jugendlichen: 

 

Mein Motto für diesen Rundbrief: Beim juwe ist für jeden was dabei! Glaubst 

du nicht? Dann blättere schnell auf Seite 7 und mach mit beim ultimativen 

Test, welches juwe-Angebot 2021 am besten zu dir passt!       Außerdem findest 

du auch alle Infos zum Grund- und Aufbaukurs. 

 

Neues von juwe-Regional:  

 

Es geht auch anders. Anstatt alle Veranstaltungen enttäuscht abzusagen, werden 

wir über Zoom kreativ. Was die Kinder aus Schwandorf beim Kinder-Action-

Tag tolles erlebt und gebastelt haben, kannst du auf Seite 9 nachlesen. 

Außerdem gibt es noch freie Plätze beim Twenconnect in Regensburg. 

Nina Keppler   

Debora Fellmann 

Neues aus dem juwe-Büro:  

 

Wie du Miti 2021 wirst, ob es noch Plätze auf den Freizeiten gibt und wann 
die juwe-Mitgliederversammlung stattfindet, erfährst du auf Seite 5. 
Was es mit dem Fotowechsel im Bürobereich auf sich hat und wen ihr in 
Zukunft im juwe-Büro erreicht, kannst du auf Seite 4 nachlesen. 

Salome Riekert  

Miriam Lichti 

mailto:info@juwe.org
http://www.facebook.com/juwe.mennoniten
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Seit dem ersten Lockdown habe ich ein neues 

Hobby entwickelt. Es besteht darin, regelmäßig 

keine Lust mehr auf die Deko in meinem 

Zimmer zu haben, mitten in der Nacht alles 

umzuplanen und ganz Pinterest auf der Suche 

nach Inspiration zu durchforsten. Das führte vor 

ein paar Wochen dazu, dass ich meine (immer 

noch unvollständige, im ersten Lockdown ent-

standene) Fotowand abriss, neue Bilder 

aussuchte und wieder anklebte.  

Dabei fiel mir besonders eines auf: Der Himmel. 

Er sah auf jedem Bild anders aus. Mal 

wolkenverhangen, als würde es sofort regnen, 

mal verschmolz er fast mit dem blau des Meeres. 

Auf einem Foto schneite es, mal färbte der 

Sonnenuntergang ihn lila, mal rot, mal orange 

und manchmal rosa. Auf keinem der Bilder sah 

er identisch aus, und ich find’s total faszinierend, 

wie viel Kreativität Gott allein nur in das 

Erscheinungsbild von unserem Himmel gesteckt 

hat.  

Noch faszinierender ist, dass seine Kreativität 

damit anscheinend noch nicht mal ansatzweise 

ausgeschöpft war, sondern er zusätzlich 

Gebirge, Meere, Wüsten und alle möglichen 

Arten von Landschaften entstehen ließ, die alle 

vollkommen unterschiedlich aussehen. Und das 

auch noch mit extrem viel Liebe zum Detail. Er 

hat weder vergessen, dass das Meer salzig sein 

soll, noch, dass es in den Bergen ein riesiges 

Echo gibt. Er hat kleine Oasen in riesige Wüsten 

gesetzt und sich so viele verschiedene, komplexe 

Pflanzen ausgedacht, dass wir eigene Bücher 

brauchen, nur damit wir überhaupt verstehen, 

wie wir sie gießen müssen.  

Es ist ein bisschen wie bei diesen riesigen 

handgestickten Bildern, die manchmal in den 

Wohnungen von älteren Leuten hängen. Aus 

detailgetreuer Handarbeit ergibt sich nach und 

nach ein großes, zusammenhängendes Muster, 

in dem alles aufeinander abgestimmt ist. Wie 

großartig!  

Genau mit der gleichen Kreativität und der 

gleichen Liebe zum Detail, mit der er sich schon 

den Himmel ausgedacht hat, hat Gott uns als 

Menschen auf die Erde gesetzt.   

„Herr, ich danke dir dafür, dass du mich 

so wunderbar und einzigartig gemacht 

hast! Großartig ist alles, was du 

geschaffen hast – das erkenne ich!‘‘ 

Psalm 139,14 

Großartig ist alles was Gott geschaffen hat. 

Großartig ist das Meer, die Berge, die Wüsten, 

aber auch jeder Strauch im Garten, jeder 

Löwenzahn und jede Schneeflocke. Eben jede 

kleine oder große Sache, die Gott auf seiner Welt 

haben wollte. Genauso wie wir wunderbar und 

großartig gemacht sind und genauso einzigartig 

wie jeder Sonnenuntergang. 

• Dank für Gottes Schönheit und 

Großartigkeit, die wir entdecken dürfen. 

• Dank für die vielen Spenden, die wir im 

Jahr 2020 bekommen haben. 

• Bitte für viel kreative Ideen in der Kinder- 

und Jugendarbeit in der Corona-Zeit. 

• Bitte, dass sich zur richtigen Zeit wieder 

genügend Mitarbeitende für die 

kommenden Freizeiten finden lassen. 

Der Himmel ist bunt 

Unterstütze uns im Gebet! 

Jule  

Jule Lukasik ist derzeit Praktikantin in der MG Ingolstadt 
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Du hast dich vielleicht schon gefragt, warum da 

links oben ein neues Gesicht auf dieser Seite er-

schein. Vielleicht bist du aber auch super infor-

miert und hast nur darauf gewartet. Oder es ist 

dir gar nicht aufgefallen und du schaust erst jetzt 

nochmal auf das Bild, um festzustellen, dass da 

etwas anders ist. 

Ich habe nun die Ehre mich euch vorzustellen, 

beginnen wir mit den sogenannten „Hard-

Facts“: 

Name: Nina Keppler 
Alter: 25 Jahre 
Familienstand: Verheiratet 
Wohnort: Keltern (14km vom juwe entfernt) 
Heimatgemeinde: CVJM Ellmendingen +  
ev. 3sam Kirchengemeinde Keltern 
Start im juwe: Januar 2021 
Studium: Maschinenbau 
Letzte Arbeit: Qualitätsingenieurin 
Vier Leidenschaften: Schokolade 
   Berge 
   Organisation 
   Jesus 

Bei dieser Übersicht kommt beim ein oder ande-

ren vielleicht doch die Frage auf, wie ich im juwe 

gelandet bin.  

Ich arbeite schon lange ehrenamtlich im Kinder- 

und Jugendbereich und schon seit dem Studium 

keimt in mir der Wunsch, meine Zeit und Gaben 

„Vollzeit“ für Jesus zu investieren. Mit diesem 

Wunsch im Hinterkopf und dem vollen Be-

wusstsein, dass meine Stärken eher im organisa-

torischen Hintergrund liegen, bin ich beim 

Scrollen durch ein namhaftes soziales Netzwerk 

auf die Stellenausschreibung vom juwe gestoßen. 

Alles was danach kommt ist Geschichte.       

Da Corona uns leider auch 2021 begleitet, habe 

ich erschwerte Bedingungen euch alle kennenzu-

lernen. Deshalb freue ich mich umso mehr von 

euch zu hören, ob per Mail, im Videochat oder 

(hoffentlich bald wieder möglich) in Person.       

Seit meinem Start im juwe ist inzwischen doch 

schon mehr als ein Monat vergangen und ich 

kann auf einen super herzlichen und offenen 

Empfang, viel Neues und eine sehr gesegnete 

Zeit zurückblicken. Es gibt immer noch super 

viel zu lernen, aber ich freue mich sehr darauf 

und bin dankbar für ein großartiges Team und 

dafür, dass Gott mich ins juwe geführt hat. 

Und was ist mit Daniela? Falls du den letzten 

Rundbrief verpasst hast, ist das eine berechtigte 

Frage. Daniela befindet sich in ihrer wohl ver-

dienten Elternzeit. 

Daniela, du bist 

krass! Wir wissen 

das und du weißt 

das.       Auf unse-

rer juwe-Sitzung 

im Oktober haben 

wir dich schon ge-

bührend verab-

schiedet, aber wir 

sagen es auch hier 

nochmal: Danke 

für deinen jahrelangen treuen Einsatz im juwe. 

Du hast das Prospekt und den Kalender revolu-

tioniert und einiges im juwe zum Scheinen ge-

bracht.  

Neues Jahr, neues Gesicht 

Und der erste Monat? 

Danke Daniela! 
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Wir wünschen dir für deinen neuen  

Lebensabschnitt Gottes Segen und schicken dir 

liebe Grüße.       

Dein juwe-Team 

 

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 wird gerade versendet. Noch-

mals zur Erinnerung:  

Unsere Mitgliederversammlung findet   

am Samstag, 13. März 2021 um 14:00 Uhr 
via Zoom statt! 

  
       - liche Einladung an alle  

Gemeinde-Delegierten und Interessierten!  
 

Da unsere diesjährige Mitgliederversammlung 

zum ersten Mal online via Zoom stattfindet bit-

ten wir euch, euch vorher mit dem Begleitschrei-

ben des Berichtshefts auseinander zu setzten.  

Wir freuen uns darauf, euch zu sehen!       

 

 

Bist du schon auf einer Sommerfreizeit in die-

sem Jahr angemeldent? 

Nein? Dann wird es allerhöchste Zeit! Auf unse-

rer Homepage findest du alle unsere Kinder-, 

Teen/Jugend- und junge Erwachsenen-Freizei-

ten und kannst auch herausfinden, wo es noch 

freie Plätze gibt.  

Denn Achtung: Manche Freizeiten sind schon 

voll und auf anderen gibt es nur noch wenige 

Plätze! 

Bis zum 28.02.2020 kannst du dir sogar den be-

kannten Frühbucherpreis sicher. 

Wir freuen uns auf dich!       

 

Du hast Lust deinen Sommer in einem super-

coolen Miti-Team, mit abwechslungsreichen Ta-

gen, der Möglichkeit dich einzubringen und Gott 

groß zu machen zu verbringen? 

Ja? Dann solltest du auf jedenfall Miti auf einer 

unsere Sommerfreizeiten 2021 werden! 

Mehr Infos findest du unter www.juwe.org oder 

schreibe eine Mail an mitisuche@juwe.org. 

juwe-Mitgliederversammlung 

Freizeit-Mitis gesucht! 

Freizeiten 2021 
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Am 16. Februar startet die Fastenzeit. Auf der 

juwe-Homepage könnt ihr das Heft „Fastenzeit 

zuhause“ kostenlos herunterladen. Es beinhal-

tet Anregungen wie Spiele, Bibeltexte, Gebete, 

Beobachtungsaufgaben, das Säen von Samen 

und weitere kreative Impulse, um die Fastenzeit 

als WG, Familie, Hauskreis oder Einzelperson 

bewusst zu gestalten. Wie es zur Veröffentli-

chung von „Fastenzeit zuhause“ kam, könnt 

ihr im Bericht von Megan Rosenwink lesen: 

„Irgendwann im No-

vember bin ich auf 

„Advent At Home“ 

gestoßen, ein Heft der 

Mennonite Church 

USA, mit Anregun-

gen wie Familien die Adventszeit zu Hause ge-

stalten können. Der Advent 2020 war ein ganz 

anderer Advent als in vorigen Jahren. Bei uns fie-

len die Gottesdienste in Präsenz und somit die 

Kindergottesdienste aus. Wir wollten mit unse-

ren Kindern (10 und 8 Jahre) Formen finden, um 

die Vorweihnachtszeit bewusst zu gestalten. 

Die Texte und Ideen im Advent-At-Home-Heft 

führten sowohl mit täglichen als auch wöchent-

lichen Ritualen und Bibeltexten durch die Ad-

ventszeit. Es wurde explizit empfohlen auszu-

wählen, welche Ideen zur eigenen Familie pass-

ten. Wir haben zum Beispiel an den Sonntagen 

den vorgeschlagenen Bibeltext von einen unse-

rer Kinder vorlesen lassen und einige Figuren zu 

unserer Weihnachtskrippe dazugestellt. 

Eine weitere Idee war, am Beginn vom Advent 

Namen von 24 Menschen aufzuschreiben, an die 

wir besonders denken wollten. Jeden Abend 

nach dem Abendessen haben wir einen diesen 

Namen gezogen und für diesen Mensch gebetet.  

Zugegeben die Kinder waren zuerst von der Idee 

nicht besonders begeistert. Jedoch stellten wir 

fest, dass die Routine immer selbstverständlicher 

wurde und besondere Gespräche entstanden. 

Am Ende sagten unsere Kinder, wie schön sie es 

fanden, speziell für Menschen zu beten und an 

sie zu denken, gerade wenn wir mit ihnen wegen 

der Coronamaßnahmen nicht zusammen sein 

durften. So habe ich mich gefreut zu sehen, dass 

es für die Fastenzeit eine ähnliche Ressource gibt 

und dass das juwe sogar eine Übersetzung ins 

Deutsch herausbringt. Diese Anregungen pla-

nen wir als Familie zu verwenden. So bin ich ge-

spannt, wie Gott uns in der Fastenzeit berührt.“  
 

Ich freu mich zu hören, wie ihr die Fastenzeit 

Zuhause erlebt habt! (miriamlichti@juwe.org) 

 

 

 

 

Ein Bericht von Bernd Landes (Ingolstadt): 

„Arbeit mit Kindern und Corona – wie passt das 

zusammen? Im Moment gar nicht. So fühlt sich 

für mich die aktuelle Situation bei uns in der Ge-

meinde an.  

Deswegen habe mich über die Möglichkeit des 

überregionalen Austausches zu diesem Thema 

beim praxistreff-online am 15. Dezember sehr 

gefreut. Es hat mir gut getan zu hören, dass jeder 

mit sehr ähnlichen Herausforderungen zu kämp-

fen hat. Und es motiviert, zu hören, wie Corona 

die Kreativität der Mitarbeitenden ankurbelt und 

mit Online-Angeboten trotzdem der Kontakt zu 

den Kids aufrecht gehalten wird. Ich konnte die 

ein oder andere Anregung mitnehmen.  

Wir haben die Möglichkeit diskutiert, dass das 

juwe mehr Angebote, wie Schulungen, und Ma-

terialien online zur Verfügung stellt. Hier ste-

cken aus meiner Sicht noch viele Möglichkeiten. 

Für mich waren die 90 Minuten ein Auftanken 

und es hat mich motiviert, trotz den Herausfor-

derungen ‚dran zu bleiben‘ “.  
 

praxistreff-online bedeutet Austausch - Ver-

netzung - Ermutigung & Gebet und der 

nächste findet am 11. Mai 2021 erneut statt. Ein-

geladen sind Mitarbeitende mit Kindern in Ge-

meinden und auf Freizeiten. Nähere Infos folgen 

unter juwe.org.  

Fastenzeit zuhause  

Der erste praxistreff-online 
 

mailto:miriamlichti@juwe.org
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Auch zwischen den Jahren war das juwe nicht im 

Winterschlaf, obwohl Life-Impact nicht stattfin-

den konnte. Wir haben uns am 30. Dezember 

gemeinsam mit Andreas Rosenwink via Zoom 

getroffen und hatten was Kreatives vor. Jahres-

rückblick mal anders. Mit der Methode River of 

Life haben wir unser Jahr künstlerisch reflektiert 

und in Kleingruppen präsentiert. Am Nachmit-

tag haben wir anhand vom Kompass des Lebens, 

der uns zum Nachdenken anregende Fragen 

stellt und den Start ins neue Jahr gut vorbereitet, 

sogar schon einen Blick ins neue Jahr gewagt.  

Am 2. Januar ging es weiter mit einem Spiele-

Abend in Zusammenarbeit mit David Stutzman 

und Chris Blickensdörfer von PowerUp! und un-

ter Leitung von Benjamin Isaak-Krauß. Mit 

Among us, Just One, Dominion und Codenames 

hatten wir einen guten Start ins neue Jahr.  

 

 

 

Vom 19. - 21. März sollte der Grund- und Auf-

baukurs auf dem Thomashof stattfinden. Auf-

grund der aktuellen Lage haben wir entschieden, 

beide Kurse in geplanter Form abzusagen. Aber 

dabei bleibt es natürlich nicht, beide Kurse fin-

den 2021 statt! Der Grundkurs wird an vier 

Dienstagabenden im März via Zoom durchge-

führt und der Aufbaukurs ist verschoben - aber 

nicht aufgehoben. Denn wir holen ihn nach. Im 

November, das bedeutet, du kannst dieses Jahr 

sogar beide Kurse besuchen. 😊 

 

Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, melde dich an, 

denn das möchtest du nicht verpassen. 😊 Und 

blättere mal auf die nächste Seite, vielleicht fin-

dest du da auch was zu Mennoconnect…?! 

 

 

Ich weiß, es ist manchmal gar nicht so leicht in 

unserem vielfältigen Angebot zu entscheiden, 

wo man sich denn jetzt anmelden soll. Deswe-

gen habe ich eine Entscheidungshilfe für dich 

ausgearbeitet: Dein Weg zu deinem perfekten 

juwe-Angebot 2021! Super easy, also lade dir 

schon mal unser Anmeldeformular unter 

www.juwe.org runter, denn das wirst du sicher 

gleich brauchen. 😊 

Auf der nächsten Seite findest du heraus, wel-

ches dein juwe-Angebot 2021 ist. Ich bin ganz 

gespannt, was bei dir rauskommt und wofür du 

dich gleich anmelden wirst.  

Nicht verzagen, Salome fragen! 

Verschoben ist nicht  
aufgehoben 

juwe zwischen den Jahren Mennoconnect 2021 
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Ausfallen lassen? Nein, kommt gar nicht in 

Frage. Wir veranstalten den Kinder-Action-Tag 

einfach online. Und wer hätte gedacht, dass man 

so viel Spaß und Action vor dem Bildschirm 

haben kann?       

Singen mit Bewegungen, Pantomine spielen und 

gemeinsam zum Affen machen. Die 

Schwandörfer Kids und Mitarbeitenden waren 

sich für nichts zu schade.  

Im Voraus haben sie Bastelmaterialien 

bekommen und sollten passend zum Thema ihr 

Lieblingsessen darstellen. Die Ergebnisse waren 

beeindruckend. Pommes, Schwarzwälderkirsch-

torte, Spaghetti, Dampfnudeln… Während die 

Kinder ihre tollen Batselarbeiten vorstellten, 

knurrte dem ein oder anderen schon der Magen.  

Echte Begegnung ist natürlich anders und wäre 

sehr schön gewesen. Aber auch über Zoom 

miteinander verbunden hatten wir einen tollen 

Vormittag mit viel gemeinsamen Lachen, 

Austausch und Gemeinschaft.  

Auch unseren bayrischen Jugendgottesdienst 

„Brotzeit“ wollten wir nicht ganz absagen. So 

wurde spontan umgeplant und wir konnten 

entspannt von daheim aus Gottesdienst 

miteinander feiern. Wir starteten gemeinsam mit 

Kennenlernen und einer Andacht. Die 

Regensburger Band spielte tollen Lobpreis und 

ein Wohnzimmerkonzert. Parallel dazu konnte  

jeder seinen Vorlieben nachgehen und sich mit 

anderen in Kleingruppen zum Spielen oder für 

Deep-Talk treffen. Ein Abend, der auf jeden Fall 

nicht langweilig war! 

Es hat noch freie Plätze!! 

Melde dich zu unserem nächsten Twenconnect 

in Regensburg an. Kosten: bis 15.03.2021 45,-€, 

danach 55,-€. 

 

Alle jungen Erwachsenen ab 19 Jahren sind 

eingeladen, ein Wochenende miteinander zu 

verbringen, abwechslungsreiches Programm zu 

erleben, Glauben zu teilen und natürlich eine 

gute Gemeinschaft zu haben!  

Anmeldung und weitere Informationen bei:  

deborafellmann@juwe.org 

04.03.21: „Stammtisch“ München 

20.03.21: Kinder-Action-Tag in Schwandorf 

01.04.21:  „Stammtisch“ München 

23. – 25.04.21: Twenconnect in Regensburg 

Es geht auch anders 

Twenconnect 

Termine 

mailto:deborafellmann@juwe.org
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