Terminübersicht 1. HJ 2015

Etwas Neues! MBK-für-alle-Freizeit
Über den Maifeiertag vom 30.4. bis 3.5.2015
laden wir alle, die „MBK-Luft schnuppern" wollen,
herzlich nach Korbach bei Kassel ins CVJMFreizeitheim Eppe ein.
Die meisten Angebote der MBK- Arbeit richten
sich mittlerweile an Jugendliche. Dennoch gibt es
noch so viele Menschen, die sich für den MBK
interessieren, sich dort geistlich beheimatet sehen
und Interesse zeigen oder ihn auch erstmal
kennenlernen möchten. Miteinander reden,
aufeinander hören, diskutieren, singen, spielen,
essen, nachdenklich und fröhlich sein, dazu soll in
diesen Tagen Gelegenheit sein. Es gibt keine
Altersgrenze nach unten oder oben. Wir freuen
uns auf eine bunte Mischung und wir freuen uns
über neue Gesichter. Weitere Informationen bei
Katja Demma'Indo - s. Rückseite

Silvester-Freizeit 2014/15
Vom 28.12.2014 – 01.01.2015 findet wieder eine
MBK-Freizeit statt, diesmal gleich im Doppelpack: Jugendliche bis 18 Jahre und junge
Erwachsene zwischen 18-26 verbringen gemeinsam die Tage zwischen den Jahren in Lügde.
Wir werden uns in Bibelarbeiten mit dem
Doppelgebot der Liebe und der Jahreslosung
2015 auseinandersetzen, und Freizeit und Gemeinschaft mit Spielen, Gesprächen, kreativem
Austoben und natürlich einer ordentlichen
Silvester-Feier mit traditionellem Fackellauf
genießen. Die Vorbereitungen im Team laufen auf
Hochtouren und wir freuen uns sehr darauf! Bisher
sind ca. 15 Teilnehmende angemeldet, wir freuen
uns aber auch immer über mehr!
Weitere Infos über die Geschäftsstelle - s.r. >>>

28.12.1401.01.15

Silvester für Jugendliche und
Silvester 18+

16.-18.01.

Schulung für MitarbeiterInnen
zum Thema Bibelarbeit

06.-08.03.

Teamwochenende

27.03.-02.04. Grundkurs
17.-19.04.

Konfirmanden-Wochenende
mit KG St. Marien/ Lemgo

24.-26.04.

Konfirmanden-Wochenende
mit KG aus Herne

24.-26.04.

Einkehr-WE Camino-Gemeinschaft, Hermannsburg

Freundesbrief der MBK-Arbeit
Dezember 2014

30.04.-03.05. MBK-für-alle-Freizeit
09.05.

Vorstand & GV ETG

03.-07.06

Fahrt zum Kirchentag Stuttgart
mit MBK-Stand

Eine dringende Bitte:
Wer diesen Freundesbrief auf dem Postweg bekommen hat, aber auch per Mail erreichbar ist, lasse
diese doch bitte der Geschäftsstelle zukommen,
damit wir zukünftig diese Adresse nutzen können!

MBK - Evangelisches Jugendwerk e.V.

Kapelle im alten MBK-Tagungshaus

Hermann-Löns-Straße 9a; 32105 Bad Salzuflen
Fon:
05222.1805-0
Fax:
05222.1805-27
E-Mail: info@mbk-web.de
demmaindo@mbk-web.de
Internet: www.mbk-web.de

Die Wüste und Einöde wird frohlocken, und die
Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien.
Monatsspruch Dezember (Jes. 35,1)

Bank für Kirche und Diakonie
Kto-Nr. 2108408017 BLZ 350 601 90
BIC GENODED1DKD
IBAN DE05 3506 0190 2108 4080 17

Menschen begegnen
Bibel entdecken
Kirche gestalten

Liebe Freundinnen und Freunde der
MBK- Arbeit,
zum Beginn der
Adventszeit möchten
wir Sie und Euch ganz
herzlich aus dem MBK
grüßen.
Hinter uns liegt ein
spannendes Jahr. Im
zweiten Jahr nach
Aufgabe von Haus
Stapelage lautete die
uns im Vorstand beschäftigende Frage:
Würde sich der in 2013
ganz gut geratene Neuanfang konsolidieren?
Würde es gelingen, in den drei Arbeitsfeldern
Konfirmanden-, Schulungs- und Freizeitarbeit
weiter Fuß zu fassen und auszubauen?
Auch bewegte uns die Frage, ob es gelingen wird,
den MBK wirtschaftlich erfolgreich zu führen.
Am Ende dieses Jahres können wir feststellen,
dass beide Fragen mit einem vorsichtigen JA zu
beantworten sind.
Konfirmanden- und Schulungsarbeit habeN sich
recht gut entwickelt. Ohne die intensive Unterstützung aus dem Jugend-Team und den Einsatz
mancher engagierter Honorarkräfte wäre es nicht
möglich gewesen mit unserer dünnen Personaldecke (50% Jugendreferentin und Verwaltungskraft mit geringfügigen Stundenumfang), alle
Veranstaltungen durchzuführen. An dieser Stelle
ein herzlicher Dank an Alle!
Der Freizeitbereich hingegen gestaltet sich
schwieriger, wenngleich auch hier allmählich
positive Tendenzen zu erkennen sind.
Im Blick auf die wirtschaftliche Seite muss festgestellt werden, dass wir für 2013 knapp 4.000 € zu
wenig hatten und bei leider weiterhin rück-läufigem
Spendenaufkommen auch in 2014 gerade so
hinkommen werden. Auch werden sich die
Zuwendungen aus der MBK-Stiftung ab diesem
Jahr um etwa 1/3 reduzieren, da eine MBKFreundin, die regelmäßig an die Stiftung spendete,
verstorben ist.

Somit haben wir im MBK derzeit zwei wichtige
Aufgaben:
1. Im Bereich der Jugendarbeit gilt es das
Erreichte zu sichern und weiter zu entwickeln dazu findet derzeit ein Konzeptionsentwicklungsprozess statt
2. Sicherung der Finanzen - dazu bitten wir um
Ihre / Eure Hilfe. Denn der MBK ist schon immer
gewesen, was seine Freundinnen und Freunde
aus ihm gemacht haben,
und alle Beteiligten der Mitgliederversammlung, die
Ehrenamtlichen aus dem Jugendteam sind davon
überzeugt, dass der MBK in der kirchlichen
Landschaft auch in der Zukunft eine von Gott
gestellte Aufgabe hat.
Und so freuen wir uns als Vorstand, wenn wir
beobachten können, mit wieviel Engagement junge
Menschen die Idee des MBK weiterleben, indem sie
- Begegnungen von Menschen herbeiführen auch über die Generationen hinaus, wie im
Sommer bei unserem Freundestreffen;
- gemeinsam unter den verschiedensten Umständen entdecken, dass die Bibel auch
heute ein lebendiges Buch ist;
- und schließlich so gestalten, was sich als
Kirche immer wieder zu erneuern hat.
Ich freue mich, mit Ihnen und Euch gemeinsam auf
dem Weg zu sein!

Planungen für das kommende.
Besonders ein Bericht über die laufende Konzeptionsarbeit, die gemeinsam vom Leitungsteam der
Jugendarbeit und dem Vorstand durchgeführt wird,
drückte die allgemeine Stimmung gut aus:
Es geht weiter! Eine weitere wichtige Entwicklung
ist die geplante Einrichtung eines monatlichen
Impulses, der planmäßig ab Februar per Email an
Freund*innen des MBK versandt werden soll. So
kann auch über die MV und die Freundesbriefe
hinaus Raum für Kontakt und Austausch geboten
werden. Julia Standop und Margret Sdrojek
werden die redaktionelle Verantwortung hierfür
übernehmen. Durch das private Ausdrucken und
Weiterversenden, hoffen wir, dass auch Freund*innen ohne Email erreicht werden können. Ein
postalischer Versand über die Freundesbriefe
hinaus ist dem MBK leider
nicht mehr möglich. Eingebettet war der Sitzungstag
durch eine Andacht am
Morgen und einer feierlichen
Einsegnung der Teamer*innen durch den Vorstand für
die Arbeit im kommenden
Jahr.
Lukas Warning

Herzlich verbunden und Gott befohlen,

Wie das mit Spielen, die viel und gerne gespielt
werden nun mal so ist, werden sie im Laufe der Zeit
unvollständig. Deswegen ist es Zeit für neue Spiele
für unsere Jugendarbeit. Haben Sie und habt ihr
vielleicht noch ein gutes Gesellschafts-spiel oder
Freizeitmaterialien zuhause, die ihr der MBKJugendarbeit zukommen lassen möchtet? Auch
über konkrete Geldspenden würden wir uns
freuen, um damit unser Repertoire wieder auffüllen
zu können. Um doppelte Spiele zu vermeiden,
bitten wir Sie und euch, zunächst bei Jenny Kolbus
nachzufragen, ob nicht das von Ihnen geplante
Material schon vorhanden ist (E-Mail:
jenny-kolbus@yahoo.de oder Tel. 0157 52698467.
Wir bedanken uns bei allen Spendern und
Spenderinnen ganz herzlich im Namen aller
Jugendlichen!

Ihr / Euer Pfr. Torsten Ernst

Bericht von der Mitgliederversammlung im November 2014
Die alljährliche Mitgliederversammlung des MBK
fand in diesem Jahr am 8. November statt.
Besonders war, nun schon im zweiten Jahr, dass die
"Vollversammlung" des Jugendarbeitsteams am
selben Wochenende stattfand. Somit konnten
zahlreiche Teamer*innen, die ebenfalls Mitglieder
im MBK e.V. sind an der MV teilnehmen und sich
konstruktiv einbringen.
In kleiner Runde (etwa zwanzig Personen) beriet
die MV das wirtschaftliche Ergebnis des vergangenen Jahres sowie die finanziellen und inhaltlichen

Spiele gesucht!

