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Dass Ostern auch heute „WUNDERvoll und FEIERbar“ ist, haben wir
in der „Osterbox“ für Jugendliche verpackt. Infos dazu ﬁndet ihr auf
Seite 2.
Wir wünschen euch WUNDERvolle Ostern!
Euer Team vom JuWeKA

Alle Achtung
Basis-Schulungen:
27. Apr 2021, 18:00 Uhr – 21:00 Uhr
29. Jun 2021, 18:00 Uhr – 21:00 Uhr
Wir setzen die Schulungsreihe natürlich fort. Wenn es
die Coronasituation zulässt, ﬁnden die Schulungen im
Evang. Jugendwerk in der Luisenstraße statt,
ansonsten online. Bitte meldet euch rechtzeitig über
das Formular auf der Homepage an!

x
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Und jetzt kommt Ostern. Das Fest an dem wir feiern, dass Jesus, der
mensch-gewordene Sohn Gottes, der, an dem wir tatsächlich und „echt“
sehen können, wie der unsichtbare Gott unter den Menschen sein will,
erst getötet wird und dann aber wieder vom Tod aufersteht. In Jesus
sehen wir ganz „echt“ was es heißt, dass Gott unter uns sein will.
Genau wie es im Monatsspruch für April heißt „Christus ist Bild des
unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.“
(Kolosserbrief 1,15).
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Liebe Newsletterleser und - leserinnen!
Schon lange ist es her, seit wir den letzten Newsletter an euch
verschickt haben. Nun ist 2021 schon wieder 3 Monate alt und Corona
hat uns noch immer fest im Griﬀ. Gefühlt fester als je zuvor. Überall
sehen wir nur Masken, achten darauf, dass wir Abstände einhalten,
schauen wir auf Zahlen, die sinken oder eben gerade leider steigen.
Und das alles, wegen eines mit bloßem Auge nicht sichtbaren
Miniteilchens - wegen des Coronavirus.
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Osterboxen 2021
unter die

Dir geht die aktuelle Situation gewaltig
Haut? Du bist kurz vorm Durchdrehen? Du
hast einiges in deinem Leben abgekriegt?
Wie passt das mit Ostern heute und dem,
was die Jünger damals in Jerusalem
erlebt haben, zusammen?
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Und vor allem:
was haben Seifenblasen
und Kreisel mit Ostern zu tun?
Finde es heraus!
Einzelne Boxen könnt ihr noch bis zum 29.3. bei uns bestellen
(2,80€+Porto). Einfach Email mit eurer Adresse an
stefanie.huegin@kbz.ekiba.de

27.2.2021 - Premiere für die Bezirksjugendsynode!
17 Menschen aus 8 Gemeinden, 6 Regionen und 1 Verband sowie 8 Jugendliche, die
über freie Tickets teilnehmen, da sie nicht über Gemeinde oder Verband delegiert sind,
waren - natürlich online- dabei!
Nicht nur die BJS war eine Premiere. Auch der Start der „minetest-juweka-world“,
einer Onlinewelt, an der aktuell Jugendliche gemeinsam bauen und damit ihre Welt
erschaﬀen, war eine Premiere. Wir sind sehr gespannt, was daraus noch entsteht!
Wenn ihr mitbauen wollt, dann meldet euch bei
daniela.unmuessig@juweka.de und ihr könnt die
Zugangsdaten bekommen.
Gewählt wurden in den neuen Leitungskreis:
Lukas Giangrasso, Lucas Gutjahr, Raphael Koehly,
Jacqueline Reiser, Jasmin Yassen, Michel Schmidt,
Nadine Löwer, Emilia Amann und Tim Gomulski
In das Jahresmottoteam gewählt wurden:
Jasmin Yassen, Nadine Löwer, Fiona Grundmann,
Sarah Ludwig, Niklas Bauer.
Wir waren und sind begeistert von so vielen, die
mitmachen wollen und freuen uns riesig auf
eure Ideen!

[JUGEND I KIRCHE I KARLSRUHE]
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Waldheim
Auch wenn noch nicht klar ist wie genau wir im Sommer
das Waldheim durchführen können, sind wir doch
wildentschlossen die Kooperation mit dem Diakonischen
Werk Karlsruhe fortzusetzen und für Kinder zwischen 6
und 12 Jahren vom 02.08.2021 - 20.08.2021 tolle
Ferientage in Stadt und Wald anzubieten!

Luisenstraße 53, 76137 Karlsruhe - www.jugendwerk.karlsruhe@kbz.ekiba.de

Evangelisches Kinder - und Jugendwerk Karlsruhe

Damit das klappt, brauchen wir auch wieder jede
Menge Teamer*innen!
Wir gehen davon aus, dass wir wieder zwei Standorte
haben werden und sind schon jetzt dabei Programm,
Thema und natürlich Hygienekonzepte zu planen.

Waldheim 2020

Sowohl als Teilnehmer*in als auch als Teamer*in kann
man sich schon jetzt unter www.juweka.de anmelden!

Jugendarbeit und Corona
Kinder und Jugendliche brauchen Freiräume
– gerade jetzt!
Unter diesem Titel haben der Bund der Deutschen Kath.Jugend (BDKJ) in
Baden-Württemberg, das Evangelische Jugendwerk Württemberg (EJW)
sowie die Evangelische Jugend Baden(ejuba) ein Positionspapier verfasst und
fordern darin Bund und Land dazu auf, die Bedürfnisse von Kindern und
Das Positionspapier sowie die jeweils aktuellen
Informationen der Evangelischen Jugend Baden zur
Kinder- und Jugendarbeit und zur Freizeitenarbeit
ﬁndet ihr auf unserer Homepage unter Corona und Infos.
Wenn ihr Fragen dazu habt, wissen wollt, ob ein von euch
geplantes Angebot möglich ist, könnt ihr euch gerne an
uns wenden. Wir können nicht entscheiden, aber geben
euch gerne Tipps und Einschätzungen dazu.

Aus Gemeinde, Region,
Ve r b a n d u n d L a n d e s k i r c h e
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BRIEFE VON FREMDEN
Was als kleines Projekt vor genau einem Jahr gestartet ist, hat
sich zu einer tollen, Generationen übergreifenden Aktion
entwickelt: die Briefe von Fremden gehen in diesen Tagen in
die 10 Auﬂage!
Das geht nur, weil viele von euch uns Briefe, Texte und Bilder
schicken und sich dadurch der Idee angeschlossen haben,
Menschen in Seniorenheimen ein wenig Einsamkeit zu
nehmen, ein bisschen Ablenkung und Freude in ihr Leben zu
bringen und - vor allen Dingen - um sie spüren zu lassen, sie
sind nicht alleine, sondern es gibt da "draußen" Menschen, die
an sie denken.
Uns erreichen immer wieder dankbare und liebevolle
Antworten von Leser*innen! Das sind jedes Mal tolle und
bewegende Briefe, die uns motivieren weiterzumachen!
Mittlerweile unterstützt uns auch das Seniorenbüro der Stadt
Karlsruhe mit einem ﬁnanziellen Zuschuss. Ganz herzlichen
Dank dafür!
Wir freuen uns auch weiter über und auf eure Briefe!

Weitere Termine:
23.4.2021

Start JuLeiCa Kurs
(vermutlich online)

30.März/ 13. April

19.00 Uhr, nächstes Minetest
Juweka-World-Treﬀen, anmelden bei
Daniela.unmuessig@kbz.ekiba.de.

Unser Newsletter informiert über die Angebote des Evangelischen Jugendwerks Karlsruhe
sowie über Angebote der Regionen und Gemeinden und der Verbände der Evangelischen
Jugend Karlsruhe. Gerne halten wir Euch und Sie auf dem Laufenden. Informationen, die
uns bis zum 15. des Vormonats erreichen, nehmen wir gerne auf!
Wer sich von unserem Newsletter abmelden möchte, kann uns dazu einfach eine Email
schreiben an jugendwerk.karlsruhe@kbz.ekiba.de
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