Februar 2021
Liebe Mädels,
habt ihr auch keinen Bock mehr auf Homeschooling/Homeoffice, Abstand halten und Daheim bleiben? ...wir
auch nicht! Doch gerade sehe ich nur zwei Möglichkeiten mit der Verlängerung umzugehen: Darüber jammern
oder es annehmen. Manchmal tut mir jammern gut um das, was mich aufregt, einfach mal aussprechen zu
können. Das fühlt sich dann so an, wie wenn man es erstmal loshat. Doch jede von uns weiß, wie wichtig es
jetzt ist sich an die Regeln zu halten. Also heißt es wohl doch: Annehmen und durchhalten!
Aus der Bibel wissen wir, dass es schon vor uns Menschen gab, die durchhalten mussten. Denkt doch mal an
das Volk Israel, das 40 Jahre in der Wüste durchstehen musste, bevor es in das gelobte Land geführt wurde
(Buch Exodus). Oder die Zeit, in der die Menschen im babylonischen Exil verbrachten und gar nicht wussten,
wie es weitergehen soll. Die Tatsache, dass viele Menschen eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, hilft dir
vielleicht nicht viel weiter. Doch geht es nicht drum zu schauen, wie sie mit der Situation umgegangen sind? In
der Zeit vom Exil wirkte der Prophet Jesaja. Er hat den Menschen Mut und Kraft zugesprochen. Diese Worte
über unseren Gott gelten bis heute, so spricht Jesaja auch dir zu (Jes 40,29.31):

Es ist also nicht schlimm, wenn du merkst, dass die aktuelle Situation gerade an deinen Kräften zehrt. Du
darfst dazu stehen, darfst darüber sprechen, darfst Gott deinen Frust und deine Ängste anvertrauen, darfst zu
ihm kommen und um Stärke und Vertrauen bitten. Du darfst gute Worte von Freunden annehmen und selber
streuen, deinen Blick für das Schöne schärfen, dir und Freunden etwas Gutes tun, geschenkte Gelegenheiten
nutzen und in deinen starken Momenten andere Aufrichten, wie Paulus es schreibt (1 Thess 5,11):

So wünschen wir euch Gottes Segen für das Neue Jahr und viele Grüße,

Ist heute mal ein Tag zum Jammern? Falls es dir gerade nicht gut geht ist es wirklich keine Schande dir Hilfe zu holen! Es zeigt eher
Stärke, wenn man merkt, es wird einem wirklich zu viel, für sich zu handeln. Gerne kannst du bei uns anrufen. Über unsere Telefonnummer sind wir (entweder Marie oder Nadine) zu erreichen. Sonst auch gerne über Insta oder andere Kanäle, die ihr so von uns habt.
Professionelle Hilfe können wir euch zwar nicht anbieten, aber ein offenes Ohr können wir euch sicher anbieten.
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11. Feb Faschingsparty online
Link auf Anfrage (Mail, Instagram)
12. - 17. Feb Online-Woche Lebensfreude
Über Instagram und unsere Homepage
06. - 09. April Ostertage
von 10 bis 18 Jahren
24. April BeYOUtiful (mit der KaJu Weißenhorn)
ab 12 Jahren, Weißenhorn

11. Februar, 19.00-21.00 Uhr
Du liebst Fasching und bist traurig, dass er
dieses Jahr leider nicht wie gewohnt stattfinden kann? Wir auch! Daher wollen wir mit euch eine kleine
Faschings-party online feiern! Verkleiden ist Pflicht :)
Hierfür verwenden wir die Plattform "BigBlueButton"
vom BDKJ Augsburg. Zur Teilnahme erhaltet ihr einen
Link über den ihr einfach beitreten könnt. Den Link bekommt ihr auf Anfrage (Mail, Instagram).

25. Mai - 01. Juni Fahrt nach Hamburg/Nordsee
ab 13 Jahren
25. - 27. Juni Outdoor-WE
ab 12 Jahren, Pfronten
03. – 06. August Sommerkurs
(Anreise mit Radl ab 01.08. inkl. Gepäckservice)
von 14 bis 18 Jahren, Pfronten
02. – 05. Sept Apfelferien I
von 10 bis 13 Jahren, Kloster Maria Medingen
07. - 10. Sept Apfelferien II
von 10 bis 13 Jahren, Kloster Maria Medingen
Anmeldung bitte immer mindestens zwei Wochen
vor Kursbeginn über die Homepage!
Änderungen vorbehalten

Zu Ostern reisen wir wieder mit Tagesveranstaltungen durchs Bistum und freuen uns euch in vier
Pfarreien willkommen zu heißen! Die Pfarreien geben wir zeitnah bekannt (Homepage, nächstes
BWW). Wir kommen (hoffentlich) auch in deine Nähe - sei dabei und lass uns Ostern feiern!

In unserer Online-Woche warten spannende
Inputs, lustige To-Dos und so manche kleine Überraschung auf euch. Du kannst sie gerne auf unserer Homepage verfolgen oder aktiv über unseren Instagram-Kanal
(der.neue.weg) mitreden, kommentieren oder Fragen stellen. Am Samstag 17.00-18.00 Uhr wollen wir eine kleine
Bibelrunde starten. Es ist der gleiche Link, wie zur Faschingsparty. Schau gerne vorbei!!

11.März / 15. April / 13. Mai
Hier kannst du deine Fragen stellen, diskutieren,
antworten finden und die NW-Mädels zum Ratschen treffen.
I. Deine Frage (19.00 - 20.00 Uhr)
Anfangs gibt es einen kleinen Input, der dir hilft ins Thema hineinzukommen. Dann seid ihr dran, dürft euch in Kleingruppen
darüber austauschen und Fragen stellen, die wir danach gemeinsam beantworten. Abschließend suchen wir eine interessante
Frage für den nächsten Stammtisch aus. Das Thema wird immer
auf der Homepage veröffentlicht.

II. Gemütlicher Teil (20.00 - 21.00 Uhr)
Hier wollen wir singen, ratschen und mit einem Nachtgebet abschließen, ganz locker und gemütlich.

Den Link zur Teilnahme bekommt ihr per Anfrage (Mail,
Instagram) Es ist der gleiche Link wie zur Faschingsparty.

(mit Logo und Schriftzug)
Ab sofort gibt es schöne
T-shirts vom NW! <3
Melde dich und schreibe uns
deine Größe, wenn du eines
möchtest.
Größen: XS, S, M, L, XL, XXL
Der Schnitt ist leicht tailliert und fällt tendenziell
etwas kleiner aus.

Kosten: 5€ (Rest zahlt NW)

Was will ich später mal werden? Wie
soll meine Zukunft aussehen? Wo will ich hin?
Vielleicht beschäftigst du dich schon länger mit diesen
Fragen, vielleicht sind sie für dich auch neu und du
merkst, dass es langsam an der Zeit ist, diese anzugehen.
Eine gute Möglichkeit ist der Berufungstrack von unserem
Bistum: www.berufung-augsburg.de/angebote
Du darfst auch gerne mit deinen Fragen zu uns kommen! :)

