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NEUES VON JOHANNES MICHALIK:
JUGEND–

UND

GEMEINDEREFERENT

AN DER

AUFERSTEHUNGSKIRCHE

Johannes Michalik berichtet:
Liebe Leser,
was für ein Sommer!
Wir konnten mit 30 Jugendlichen nach Österreich

auch noch einige „neue“ Jugendliche mitnehmen. Sie

zur Jugendfreizeit fahren. So eine Freizeit hat sowohl

waren eine große Bereicherung für die Gruppe.

mir als auch den Jugendlichen in den letzten 1 ½ Jah-

Durch die neuen Corona-Regeln (3G-Regel) ist auch

ren gefehlt! Wir erlebten gemeinsam zehn unvergess-

jetzt – Ende September – vieles möglich. Die Jugend-

liche Tage. Untergebracht in einem liebevoll einge-

gruppe und der KidsClub sind wieder gestartet. Ju-

richteten Freizeithaus mit einer grandiosen Aussicht

gendgottesdienste sind in Planung. Auch der KiGo

war es eine unbeschwerte Zeit. Eine Pause vom

geht weiter. Ein neuer Konfi- und Trainee-Kurs steht

(Pandemie-)Alltag. Natürlich waren alle Teilnehmen-

in den Startlöchern. Auch für Erwachsene ist in der

den geimpft, getestet oder genesen!

Gemeinde wieder mehr möglich! Ich freue mich auf

Unser Thema für die Freizeit war: „Der Berg ruft!“

die nächsten Monate in der Jugend- und Gemeinde-

Jeden Tag nahmen wir uns Zeit für Lobpreis, eine

arbeit und bin voller Tatendrang.

biblische Berg-Geschichte, passende kreative Aktionen, Gespräche und Verkündigung. Daneben gab es
auch wieder ein abwechslungsreiches Programm mit
unter anderem einem Pub-Quiz, einem Ausflug in die
Berge, kreative Workshops, „Sing-Star“ und „just
dance“-Abend und vielem mehr.
Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmenden und
Mitarbeitenden darf ich schon seit einigen Jahren
begleiten. Es war für mich bemerkenswert zu sehen,
wie sie in diesen zehn Tagen aufgeblüht sind. Gerade
bei Einzelnen konnte ich sehen, wie sehr sie sich in
den letzten Jahren in der Persönlichkeit, aber auch in
ihrem Glauben entwickeln konnten. Dazu konnten wir

Bild: Vera und Yammi bei Sonnenaufgang
oben auf dem Berg

Bitte betet für
 die neuen Jugendlichen: dass sie ihren Weg
mit Gott finden und dann auch in der Jugendarbeit Heimat finden
 die älteren Jugendlichen: dass sie auch
nach der Jugendzeit mit Jesus leben und neue
Gemeinschaften finden
 dass die Jugend- und Gemeindearbeit in
diesem (Schul-)Jahr wieder aufblüht und viele
Menschen dadurch Trost und Ermutigung erfahren.
Bild: Sarah und Kevin beim Wikingerschach „Kubb“

Danke für euer Gebet und alle Unterstützung!
Danke, dass ihr schon neun Jahre (!) diese Arbeit ermöglicht!
Ihr/Euer Johannes Michalik

INFORMATIONEN DES FÖRDERVEREINS:
Liebe Freunde und Mitglieder des Fördervereins!
Auch in diesem Rundbrief gibt uns unser Jugend–
und Gemeindereferent Johannes Michalik wieder
einen Einblick in seine Arbeit.
Gerade in und wegen der Corona-Pandemie ist es
wichtig, Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen
zu halten, ihnen Angebote zu machen und sie in dieser schweren Zeit zu begleiten.
Wir sind deshalb sehr dankbar für die Arbeit von Johannes Michalik, für alle kreativen Wege und Versuche, immer wieder ein attraktives Angebot auf die
Beine zu stellen und auch Jugendliche zur verbindlichen Mitarbeit in der Gemeinde zu motivieren.

Ein offenes Wort noch zur finanziellen Situation:
Die Finanzierung unserer Jugend– und Gemeindereferentenstelle kostet den Förderverein knapp 4.000
Euro im Monat (u. a. mit Lohnnebenkosten).
Im Moment haben wir ein Defizit von etwa 1.000
Euro im Monat und leben sozusagen von unseren
Rücklagen.
Wir sind dankbar für alle, die dieses Projekt mittragen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der mithelfen will, dieses Projekt zu finanzieren? Dann gebt
die Infos gerne weiter!
Herzlichen Dank für alle Anteilnahme und Unterstützung!
Martina Rottmann
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