
  

 

 
 
 
 
 
Liebe Kinder und Jugendliche, 
 
leider konnten wir dieses Jahr ja nicht mehr wie geplant gemeinsam mit Euch Kekse ba-
cken. Doch durch die Gemeinde und UpJ Netzer konnten wir zum Glück zumindest Tüten 
mit einer Keksbackmischung, einem Malbuch und weiteren kleinen Aufmerksamkeiten 
an Euch verschenken. Hier seht Ihr ein paar Bilder, wie wir die Tüten gepackt haben. Wir 
würden uns riesig freuen, wenn Ihr uns vielleicht ein paar Fotos von euren Keksen oder 

ausgemalten Bildern an JuZe@juedische-gemeinde-bielefeld.de schicken würdet.       

 
Vielleicht hat der ein oder andere 
von Euch in dem Brief, der in den Tü-
ten lag, ja auch schon unser neues 
Logo entdeckt. Dieses haben wir zu-
sammen mit Matthias Hauke designt, 
der auch unsere Synagoge gestaltet 
hat. Das Logo spiegelt zum einen 
durch die Farbe, aber auch die Form 
der beiden Figuren, unsere Zugehö-
rigkeit zur Gemeinde wider. Gleich-
zeitig wird durch das Gelb aber auch 
unser eigenständiger Gruppencha-
rakter deutlich. Und wer sich wun-
dert, was Aviv bedeutet…das ist un-
ser Gruppenname. Aviv ist das heb-
räische Wort für Frühling. Wir hof-
fen, dass Euch das Logo genauso gut 
wie uns gefällt und dass wir es auch 
bald gemeinsam bei verschiedenen 
Aktionen nutzen und zeigen können.  
Bis dahin haltet z.B. im Gemeinderundbrief danach Ausschau. Alles was das Kinder- und 
Jugendzentrum betrifft bzw. für Euch gemacht ist – wie z.B. die Kinderseite im Yton – wird 
zukünftig mit diesem Logo gekennzeichnet sein.  
 
Wir hoffen, die Tüten waren für Euch zumindest ein kleiner Trost. Auch im kommenden 
Jahr wird es voraussichtlich leider erstmal nicht möglich sein, gemeinsam mit Euch all die 
Dinge zu unternehmen, die wir uns überlegt hatten. Wir denken gerade darüber nach, 
welche Alternativen wir Euch stattdessen anbieten können. Sobald es diesbezüglich Neu-
igkeiten gibt, werden wir Euch informieren. 
 
Bis dahin hoffen wir, dass Ihr alle gesund bleibt und wir uns bald wieder persönlich sehen 
können! 
 
Euer JuZe-Team 


