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Liebe Freunde des GJW, 

der geplante Roadtrip über ein verlängertes Wochenende im Herbst für junge Erwachsene 

nach Prag musste aufgrund der Covid-19-Bestimmungen leider ganz kurzfristig abgesagt 

werden. Eine weitere Ernüchterung für alle, die mit vorbereitet und geplant haben. 

Umso schöner, dass die Teenytage nach langem hin und her und angepassten Konzepten 

stattfinden konnten. Statt Plenum im Saal im Haus der Stille wurde auf der Wiese ein großes 

Zelt aufgebaut, in dem die Treffen für Input und Lobpreis mit ausreichend Abstand stattfinden 

konnten. Die Spiele, das Essen und vieles mehr wurden von den Mitarbeitern an das 

Hygienekonzept angepasst und es war eine geniale Zeit mit wunderbarer Gemeinschaft. 

Bubble Soccer (wer es nicht kennt, hier eine kurze Beschreibung: sich in einen mit Luft 

gefüllten aufblasbaren Ball stellen und gegeneinander rempeln, während man versucht, das 

Runde in das Eckige zu befördern) hat sich als besonders coronakonformes Outdoor-Spiel 

erwiesen. 

   
Im November konnte das Wochenende des biblischen Unterrichts leider nicht wie geplant 

stattfinden. Stattdessen haben wir eine Mischung aus Online- und Vorortveranstaltung 

durchgeführt. Die Jugendlichen haben sich, soweit möglich, vor Ort in ihren Gemeinden 

getroffen (von kleinen Gruppen mit 2 Teilnehmern und 1 Mitarbeiter bis zu einer größeren 

Gruppe von ca. 15 Personen war alles dabei) und sich gemeinsam per Zoom zur 

thüringenweiten Runde dazu geschaltet. 

Das neue Jahr 2021 haben wir mit der GJW-Landeskonferenz eingeläutet – natürlich online, 

wie so vieles im Moment. Erfreulich war, dass trotz des digitalen Formats sehr viele 

Teilnehmer dabei waren und es einen regen Austausch zwischen den Vertretern der Thüringer 

Gemeinden geben konnte. Im Rahmen der Konferenz wurde der Vorstand neu gewählt. 

Raphael Brunn (Eisenach) wurde als Vorstandsmitglied bestätigt. Neu hinzugekommen sind 

Talitha Heimowski aus Gera und Constanze Ring aus Jena. Ausgeschieden sind Gloria Härich 

(Altenburg/Erfurt) aus persönlichen Gründen und Anna Tom (Eisenach) aufgrund ihres 

Wegzugs aus Thüringen. 

Das Jahresprogramm für 2021 steht. Aber dennoch ist für die Planung gerade so vieles 

ungewiss. GJW-Arbeit war immer spannend und abhängig von externen Faktoren, aber in der 

jetzigen Situation erleben wir das noch einmal ganz neu und extremer als je zuvor. Wie gut zu 

wissen, dass es eine Konstante in all dem gibt: unser Gott, der mit uns durch alle Phasen 
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geht, dessen Treue niemals endet und dessen Verheißungen, die er uns in seinem Wort gibt, 

in all dem bestehen. Wir danken IHM für alle Bewahrung, Gnade und Durchtragen.  

Vielen Dank auch an den Landesverband und alle Freunde und Unterstützer des GJW für 

Support und Gebet. 

Bleibt behütet und gesegnet, 

 

euer GJW-Vorstand 

Talitha, Constanze, Frederik & Raphael 

 

Tschüss sagen 

Gloria & Anna 


