
(mai 2020) 

Liebe Mädels,  

so langsam kehrt wieder etwas Normalität ein: Die Schulen öffnen klassenweise, die ersten 

Sportarten sind freigegeben und die Ausgangsbeschränkung ist jetzt „nur“ noch eine Kon-

taktbeschränkung. „Abstand halten“ und „Mundschutz tragen“ fühlt sich schon gar nicht 

mehr so seltsam an, auch wenn ich mich schon sehr drauf freue meine Freunde in den Arm 

nehmen zu dürfen und wieder das ganze Gesicht meiner Mitmenschen zu sehen! Doch eine 

Frage, die immer mehr in mir wächst, ist Folgende: Was ist diese „Normalität“? Und will ich 

diese Normalität wieder zurück? 

 

Wenn du dir die gleiche Frage stellst, dann überlege doch mal, was dich die letzten Wochen 

bereichert, fröhlich gemacht oder erfüllt hat? Mit was hast du am meisten Zeit verbracht? 

Welche Menschen waren dir dabei besonders wichtig? Wen hast du am meisten vermisst? 

Was hast du an der Family-Time am meisten genossen? Welches Hobby hast du sehr ver-

misst und wo warst du froh, dass du nicht hin musstest? 

 

Ich merke immer mehr, dass ich zwar sehnsüchtig auf eine Zeit ohne Corona warte, aber 

nicht die bisherige Normalität zurück möchte. Geht dir das auch so? Für mich ist es eine 

herausfordernde Zeit, manchmal etwas schwierig, doch eine sehr erfüllte Zeit. Eine Zeit, die 

den Alltagstrott unterbricht und die mir Raum gibt „neu“ zu denken, mich zu entdecken und 

meine Bedürfnisse zu hinterfragen. Eine Zeit, die eine Tiefe mitbringt, die es mir leicht 

macht dem Heiligen Geist genug Raum zu geben und die mich beim Beten intensiv mit vie-

len Menschen verbindet. Ganz ehrlich: Ich will nicht zurück - und du? 
 

Mit diesen Gedanken wünschen wir euch Gottes Segen und viel Heiligen Geist! 

Bleibt gesund!      
 

Haus St. Hildegard 

Kirchsteige 7 

87459 Pfronten/Allgäu 

Telefon: 08363 927711 

der-neue-weg@ 

bistum-augsburg.de 

www.bja-augsburg.de/ 

der-neue-weg 

Instagram: der.neue.weg 

& 



 

 

04.-07. Juni  Pfingstkurs ONLINE  

für Mädels ab 13 Jahren 

Keine Kosten (doch Mini-Einkaufsliste & Überraschungspaket) 

Anmeldung über die Homepage, per Mail oder Instagram 
 

26.-28. Juni Outdoor-WE ONLINE 

für Mädels ab 12 Jahren 

...weitere Infos folgen 
 

28.-31. Juli Sommerkurs (Infos folgen) 

von 14 bis 18 Jahren, Haus St. Hildegard 
 

26.-29. August Apfelferien I (Infos folgen) 

von 10-13 Jahren, Kloster Maria Medingen 
 

31. Aug -03. Sept Apfelferien II (Infos folgen) 

von 10-13 Jahren, Kloster Maria Medingen 
 

06.-08. Nov Handlettering-WE (Infos folgen) 

für 10 bis 25 Jahren, Haus St. Hildegard 
 

27.-30. Dez Weihnachtskurs (Infos folgen) 

von 10 bis 18 Jahren, Haus St. Hildegard 
 

Änderungen vorbehalten!  

Infos und Anmeldung auf unsere Homepage! 

 
 

Pfingstkurs ONLINE 
 

(So funktioniert es) 

ANMELDUNG BIS 28. MAI Bitte melde dich ganz nor-

mal zu diesem Kurs an. Du bekommst vorher einen 

Brief mit einer Datenschutz-Erklärung, einer kleinen 

Einkaufsliste und ein Überraschungspaket.  
 

PLATTFORMEN Wir nutzen unsere Homepage bzw. un-

seren youtube-Kanal für Impulsvideos, über einen 

deutschen Server der Videoplattform Jitsi (Treffen und 

Austausch mit Einladung per Link - keine Anmeldung 

erforderlich!) und whatsapp - über Handy oder PC 

(kurze Kommunikationswege, einstellen der Links, 

Erinnerungen, etc. Hierfür werden wir eine Gruppe er-

stellen, wofür wir dein Einverständnis bzw. das deiner 

Eltern brauchen). 
 

ABLAUF Wir starten um 9.00 Uhr mit dem Morgen-

gebet, dann gibt es einen Input mit einem Impuls oder 

einer kleinen Aufgabe - damit kannst du dich den Tag 

über beschäftigen. Am Nachmittag besteht das Ange-

bot zum Austausch und abends wollen wir uns noch-

mal zusammensetzen - auch eine Art Bunter Abend 

Ist geplant. Mit einem Abendgebet (ca. 21.00 Uhr) las-

sen wird den Tag enden. Die genauen Zeiten für jeden 

Tag bekommt ihr nach der Anmeldung. Wenn du zu 

einem Treffen nicht kommen kannst, dann melde dich 

bitte ab.  

(mit logo und schriftzug) 

 

Frau (tailliert geschnitten):  

XS, S, M, L 

Unisex (gerade geschnitten):  

S, M, L 
 

Kosten: 15€ (Rest zahlt NW) 

(mut  zum  malen) 

 

Wir haben dir zwei Karten mit einer Heilig-

Geist-Bibelstelle mitgeschickt und wollen 

dich auffordern mutig zu sein - so geht‘s:  

1. Fahre die Schrift nach.  

2. Überlege: Welches Bild kommt dir, 

wenn du diese Stelle liest? 

3. Male ein Bild ÜBER die  

 Schrift auf die Karte! 

 

Hier ein Beispiel von Antonia 

(auf  unserer  homepage) 
 

 

 

 
 

Du findest auf unserer Homepage 

seit neustem die Sparte „News“. Hier 

findest du aktuelle Infos und tolle 

Aktionen, die auch über Instagram 

laufen, wie zum Beispiel NW@home 

oder die Mädelswoche beYOUtiful. Es 

lohnt sich mal reinzuklicken! 
 

Auch der Pfingstkurs wir hier zu fin-

den sein! Darüber hinaus startet das 

BJA am 22. Mai mit einer Pfingstse-

quenz - jeden Tag erwartet dich ein 

toller Impuls einer Jugendstelle oder 

der Gemeinschaften! 


