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NEUES VON JOHANNES MICHALIK:
JUGEND–

UND

GEMEINDEREFERENT

AN DER
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Johannes Michalik berichtet:
Seit dem letzten Rundbrief ist ein ganzes Jahr vergangen. Gerade lese ich, was ich letztes Jahr geschrieben habe. Es ist spannend, wie sehr sich Jugendarbeit ständig verändert.
Zuerst will ich zurück blicken: Hinter mir liegt eine
Sommerfreizeit für Jugendliche nach Südfrankreich
mit 29 (!) Teilnehmer*Innen, davon 2/3 vom Bergl,
und 7 Mitarbeiter*Innen. Es war eine schöne, gesegnete, aber auch sehr anstrengende Freizeit.
Daraus ist der bisher größte Traineekurs mit 14, also
fast doppelt so vielen Teilnehmer*Innen wie in den
letzten Jahren, entstanden. Außerdem helfen dort
vier motivierte ehemalige Trainees mit.
Seit September werden wir im Pfarramt von unserem
Bundesfreiwilligendienstleistenden Andreas Getmann tatkräftig unterstützt. Dass er bei uns arbeitet,
ist eine Gebetserhörung und eine sehr große Entlastung für mich. Außerdem nutzen wir mit ihm die offenen Türen in der nahegelegenen Schule, in dem wir
dort Sozialtrainings für die Schüler durchführen. So
erreichen wir Kinder und Jugendliche direkt in ihrer
Lebenswelt.
Besonders begeistert hat mich im letzten Jahr die Talente-Aktion des Fördervereins. Es war faszinierend
zu sehen, wie viele versteckte Talente in unserer Gemeinde schlummern. Ich hoffe und bete, dass sie
auch weiterhin zum Vorschein kommen.

Vor uns liegt auch Neues:
Ab Dezember startet das „Mentoringkonzept“
durch. Jugendliche und junge Erwachsene werden von anderen (älteren) Christen ein Jahr lang
auf ihrem Lebensweg begleitet. Ich wünsche mir,
dass Mentoren und Mentees so im Glauben wachsen.
Ich bin davon überzeugt, dass es jedem Christen
(und auch Menschen) gut tut, wenn ab und an jemand von außen auf sein Leben schaut und ihm
widerspiegelt, woran er arbeiten kann. Ich hatte
die letzten Jahre einen Mentor und bin auch jetzt
in geistlicher Begleitung. Also nur Mut: Schaut
auch ihr als Leser, ob so etwas für euch sinnvoll ist!

Bild: Lobpreis am Strand in Südfrankreich am Meer

Fortsetzung nächste Seite!

unsere Gottesdienste insgesamt noch ansprechender und Glauben fördernder gestalten. Ich denke,
wir sind schon auf einem guten Weg.

Fortsetzung von Johannes Michalik:
Privat gibt es bei mir eine große Neuerung: Wenn alles
gut geht, werden meine Frau Theresa und ich im Januar das erste Mal Eltern. Wir freuen uns außerordentlich
über dieses Geschenk Gottes. Ich werde dann für einen
Monat in Elternzeit gehen. Zurzeit schule ich die ehrenamtlichen Mitarbeiter*Innen in der Jugendarbeit so,
dass sie in dieser Zeit gut ohne mich auskommen. Ich
habe den Eindruck, dass das gelingen wird.
In der Gemeinde bewegt mich der Gemeindeentwicklungsprozess, der vor einigen Monaten begonnen hat:
Wir haben ein meines Erachtens sehr profiliertes Leitbild erstellt. Es liegt in der Gemeinde aus und kann auf
der Homepage heruntergeladen werden. Im Gemeindeentwicklungsausschuss haben wir eine Umfrage zu unseren Gottesdiensten erstellt. Mein Ziel ist es, dass wir

Bitte seht diesen Rundbrief als Anregung für eure
Gebetszeit. Bringt die darin enthaltenen Themen mit
Dank und in der Fürbitte vor Gott. Denn Er ist es, der
letztlich alles Wachstum ermöglicht. Danke für euer
Gebet und eure Verbundenheit.
Ihr/Euer Johannes Michalik

Bild rechts (Sponsorenlauf): Jugendarbeit braucht beides:
Anschieben und laufen lassen.

INFORMATIONEN DES FÖRDERVEREINS:
Liebe Freunde und Mitglieder des Fördervereins!
Wir sind sehr dankbar, dass wir Johannes Michalik
als Jugend- und Gemeindereferenten auch weiterhin
auf Spendenbasis bei uns an der Auferstehungskirche beschäftigen können.
In den vergangenen Monaten stieß die TalenteAktion auf großes Interesse: Ausgestattet mit 10 Euro Startkapital sollte dieses Geld durch den Einsatz
der eigenen Talente vermehrt werden. Viele beteiligten sich und die verschiedensten Talente kamen so
zum Vorschein: Es wurde gebastelt, gebacken, gemalt, fotografiert, Dienstleistungen angeboten und

noch einiges mehr. Der Erlös kam dem Förderverein
zugute.
Auch beim Sponsorenlauf im Rahmen des Gemeindefestes wurden wieder viele Runden gedreht und so
Spenden für den Förderverein gesammelt.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön allen,
die sich an den beiden Aktionen beteiligt haben
und so den Förderverein tatkräftig unterstützt haben!!
Wir sind auch natürlich auch weiterhin dankbar
für Ihr Interesse und alle Unterstützung in Form
von Gebet und/oder Spenden!

Martina Rottmann
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