
Mai 2021 

Liebe Mädels, 

so langsam wird es warm - Zeit den Kleiderschrank auf Sommer umzustellen! Dicke Pullis und die Schneehose 

dürfen ins Winterquartier (oder in den Tiefen des Schrankes verschwinden), denn jetzt heißt es: Hallo Sommer-

Outfits!  

Damit geht manchmal auch ein etwas ungutes Gefühl einher: Passt mein Lieblingsoberteil noch oder habe ich 

noch ein paar Winterpfunde zu viel drauf? Oder steht mir mein Lieblingskleid noch? Solche Gefühle und Gedan-

ken machen vor allem uns Mädels unsicher - wir sind einfach immer so selbstkritisch, überlegen oft, was an-

dere von uns denken könnten, wenn wir das oder jenes tragen, wollen trendy sein, aber auch unseren eigenen 

Stil bewahren, wollen was Neues ausprobieren, aber nicht zu sehr auffallen… gar nicht so leicht. 

 

Was dir steht und was du tragen solltest, da sollen dich lieber deine      

Freundinnen beraten, aber Folgendes wollen wir dir sagen: Du bist  

schön so wie du bist! Ja, ganz ehrlich wirklich echt!!! Woher wir  

das wissen?? Weil Gott dich genau so gewollt und geschaffen 

hat, er hat dich mit Liebe gestaltet, dir Talente und Gaben ge-

schenkt und sogar ein kleines Stück von sich in dich hineinge-

pflanzt. Du bist ihm echt wichtig und er beschenkt dich jeden 

Tag mit tollen Überraschungen und seiner Liebe. Er schenkt 

dir Kraft um von Innen heraus zu strahlen - jeden Tag, in 

jedem Outfit.  

 

Unsere Regeln für diesen Sommer:  

Ziehe das an, in dem du dich wohlfühlst!  

Freue dich, dass Gott in dir wohnt! 

Schaue mit einem liebevollen Blick auf dich! 

Fühle dich schön und schenke dieses Gefühl auch anderen Mädels! 

Sei du selbst - sei Gottes Meisterwerk! 

 

 

Viele liebe Grüße und bis bald,  
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27. - 29. Mai Pfingstaktion  

ab 10 Jahren 
 

 

25. - 27. Juni Outdoor Tag 

ab 10 Jahren, in Kempten 
 

 

03. – 06. August Sommertage 

von 10 bis 20 Jahren 
 

 

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 Wo-

chen vor Kursbeginn über unsere Homepage! 

 
 

 

Wie gut kennst du deine Heimat-

kirche wirklich? Ist sie dir vertraut oder ist dir 

das ein oder andere fremd?  

Mit der Aktion „Happy birthday Kirche“ laden 

wir dich ein, deine Kirche intuitiv, vielseitig 

und kreativ zu erkunden, dabei erfährst du 

auch, warum wir an Pfingsten den Geburts-

tag der Kirche feiern. Du brauchst nur die 

Aktionskarte, die wir dir beigelegt haben und 

dein Handy – und los geht’s!  
 

(Wenn du diese Aktion mit Freunden machen möch-

test, schicken wir dir gerne weitere Aktionskarten 

zu. bitte melde dich bei uns.) 

am 26. Juni in Kempten 

 

Gemeinsam mit dir wollen wir uns an 

diesem Tag auf den Weg machen zu einer kleinen Tour 

auf den Marienberg bei Kempten (Gehzeit ca. 4 Stun-

den). Den Rest des Tages wollen wir die Landschaft ge-

nießen, ratschen, singen, beten und spielen …. Je nach 

der Corona Lage werden wir für den Tag auch kleinere 

Gruppen machen.   

Gerne holen wir dich auch am Bahnhof in Kempten ab. 

Nähere Informationen gibt es bei der Anmeldung und 

in Kürze auch die Homepage.  

 
vom 03. bis 06. August 

 

 

In den Sommerferien starten wir wahrscheinlich 

die Sommertour 2.0 (mit Tagesveranstaltungen), 

da wir davon ausgehen, dass Übernachtungskurse 

noch nicht möglich sind. Konkreteres erfahrt ihr in 

Kürze auf unserer Homepage und im nächsten 

BWW.  

 

 

27. bis 29. Mai 
 

Mutig von Augenblick zu Augenblick 

ist das Motto des diesjährigen Jugendtags in Unter-

marchtal - wir sind mit dabei - dezentral, jeder an 

seinem Ort mit seinen Freundinnen.  

Dazu wollen wir uns vom 27. bis 29. Mai immer am 

Nachmittag auf den Weg machen - jede alleine oder 

in einer Gruppe (beachte dabei unbedingt die Corona

-Regeln) und nehmen uns Zeit für Kreatives und eine 

Challenge. Wir beginnen jeweils um 14:00 Uhr mit 

einem Online Start up (ca. 15 Minuten) und enden 

um 17:00 Uhr mit einem gemein-

samen Online Abschluss und ei-

nem Gebet. Wenn es möglich ist 

besuchen euch Nadine und Marie 

an einem Nachmittag.  

Einen Online Gottesdienst für alle 

Teilnehmer vom Jugendtag findet 

höchstwahrscheinlich am 30.Mai statt.  

 

Also: Seit gespannt auf diese Aktion, sucht schon 

einmal nach Mädels in eurer Region die mit euch un-

terwegs sein wollen (wenn ihr niemanden findet su-

chen wir für euch!) und meldet euch unbedingt auf 

unserer Homepage an!  

 

am 13. Mai/10. Juni /08. Juli    
 

Thema für den 13. Mai ist: 
 

 

 

 

Wir starten wieder um 19.00 Uhr mit unseren Thema, 

ab 20 Uhr wird dann gesungen und geratscht.  

Link auf Anfrage (Es ist jedes Mal der gleiche Link.) 


