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Marienheide, 14. Juli 2016
Liebe Gemeindeglieder,
seit einem Jahr haben drei junge Leute in unserer Kirchengemeinde ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) abgeleistet.
Laura, Debora und Fabian haben sich zum einen in die Kinder- und Jugendkreise unserer Gemeinde eingebracht. So
haben sie sich bei Ten Sing, dem Konfikurs, dem Kurs für junge Mitarbeiter, den Schulgottesdiensten, bei Schatzinsel,
Jungscharen und in unserem Gottesdiensten, z.B. im Singteam engagiert. Außerdem haben sie Aktionen und
Freizeiten angeboten und einige junge Menschen als Mentoren begleitet. Neben ihrer Arbeit in unserer Gemeinde
haben sie auch eine Brücke zur Gesamt- und Grundschule in Marienheide geschlagen. Mit ihrem Einsatz haben sie
die Schulen vor Ort unterstützt und Kontakte zu den Schülerinnen und Schülern aufgebaut. So konnten sie bei der
Hausaufgabenbetreuung mithelfen, AG´s anbieten oder sich auch in Schulstunden einbringen. Gleichzeitig konnten
die drei FSJ´ler auch Schülerinnen und Schüler in unsere Gemeindekreise einladen. Eine ähnliche Kooperation gibt es
ja auch schon in Form der OGS an der Grundschule in Müllenbach, die ja auch von unserer Kirchengemeinde
getragen wird.
Die 3 haben sich bei Pais Deutschland beworben, der ein anerkannter
Träger für das FSJ ist. Fabian, Debora und Laura haben bei all dem eine
ganz tolle Arbeit geleistet und viele junge Menschen erreichen können, die
sonst keinen Kontakt zur Gemeinde oder zum Glauben erhalten hätten. Sie
haben ihr FSJ als ein „Jahr für Gott“ verstanden und auch gelebt, und dafür
sind wir ihnen sehr, sehr dankbar.
Nach diesem Jahr gehen sie nun wieder getrennte Wege. Fabian, der ja
schon sein zweites Jahr bei uns verbracht hat, bleibt unserer Gemeinde
aber als ehrenamtlicher Mitarbeiter erhalten. Darüber freuen wir uns sehr.
Ab 27. August erwarten wir wieder ein neues Team. Ein junger Mann steht dafür schon
fest: Marcel Eichinger, 25 Jahre, ledig, aus Steinenbronn in Baden-Württemberg. Wir
freuen uns auf ihn und seinen Einsatz für unsere Gemeinde.
Möglich wird das FSJ Jahr zum einen durch die Spendenbereitschaft einiger
Gemeindeglieder, die mit einmaligen oder monatlichen Spenden dazu beitragen, dass
wir diese Arbeit für unsere Gemeinde anbieten können. Herzlichen Dank dafür! Wenn
auch Sie für diese gute Arbeit vor Ort spenden möchten, können Sie dies gerne auf folgendes Konto überweisen:
IBAN DE16350601901010106016, Bank für Kirche und Diakonie, Stichwort: „RT 18 Spenden FSJ´ler“ oder Sie wenden
sich an unser Gemeindebüro oder Pfarrer Kai Berger.
Zum anderen wird diese Arbeit möglich durch die Gastfamilien, die ihnen im vergangenen Jahr ein Zimmer zur
Verfügung gestellt haben. Auch hierfür ein großes Dankeschön! Die 3 haben sich dabei wie Familienmitglieder in das
Familienleben eingebracht. Gastfamilien erhalten für Kost und Logis eine Entschädigung von 100 Euro/ Monat. Wenn
auch Sie in Zukunft ein Zimmer für 3-12 Monate zur Verfügung stellen wollen, melden Sie sich bei mir. Wir freuen
uns, wenn Sie unsere FSJ´ler auch in Ihrer Familie kennen lernen können.
Wichtig ist uns, dass wir als Gemeinde im Gebet hinter ihnen stehen und den Kontakt zu ihnen suchen, in dem wir
sie einzeln oder auch zusammen immer mal wieder zum Essen einladen.
Noch einmal ein herzliches Dankeschön an Debora, Fabian und Laura und allen, die dieses Jahr möglich gemacht
haben und auch in Zukunft ermöglichen werden.
Kai Berger, Pfarrer

Hallo liebe Spender,
wir das Pais Team, wollen Sie gerne auf dem Laufenden halten und ihnen
berichten, was wir seit in den letzten Wochen alles geschafft haben, dank
ihrer Hilfe. Nach unserem Pais-Wochenende im April fuhren wir mit den
Jungscharkindern zum Bibelactiontag des Bibellesebundes. Dort hatten
wir eine echt coole Zeit, wo unsere
Jungscharkids zusammen mit Kindern
aus ganz Deutschland zusammen mehr
von Gott erfahren konnten und so in der Bibel lesen konnten, dass es Spaß
macht.
Leider mussten wir dann Ende April Laura Oberschelp verabschieden, die
unser Team in Marienheide geleitet hat. Dies war sehr traurig, aber sie
wollte sich durch Praktika auf ihr zukünftiges Studium vorbereiten. Wir
haben sie sehr gut in den Schulen und in den verschiedenen Gruppen
verabschiedet.
Die Arbeit in den Schulen haben wir fortgesetzt. Wir arbeiten weiterhin in der Grundschule und in der
Gesamtschule Marienheide. Anfang Mai ging der Konfikurs mit der Konfirmation unserer 38 Konfis zu
Ende. Ebenso der Kurs für junge Mitarbeiter, der nun durch die frisch Konfirmierten neu zusammengestellt
wird.
Im Juni startete der neuen Konfikurs mit 28 Konfis. Dazu
haben sich die Mitarbeiter -wie man auf dem Bild erkenntrichtig schick gemacht, um die Konfis
mit viel Spaß zu begrüßen.
12 neue junge Mitarbeiter sind dabei,
die Lust haben mehr von Gott zu lernen
und den Konfikurs damit zu
unterstützen. Was ich persönlich mega cool finde, da sie sehr viel Spaß daran haben.
Im Anschluss an den Konfikurs haben wir eine neue Gruppe ins Leben gerufen, die sich
„fireproof“, also Feuerprüfung nennt. Dort haben alle Mitarbeiter der ganzen
Gemeinde die Möglichkeit zusammen zu kommen, Themen im Licht der Bibel zu
diskutieren und eine echt coole Zeit zu haben. Zurzeit beschäftigen wir uns mit den 4 Solas von Martin
Luther: sola christus, sola gratia, sola scriptura und sola fide.
Momentan sind wir als Pais Team in Zeitz in Sachsen bei unserem FSJ-Abschlussseminar, wo wir das
vergangene Jahr reflektieren und überlegen, was wir für uns selber mitgenommen haben aber auch was
wir als Team gelernt haben.
Am Sonntag, den 17.7. werden wir in einem Gottesdienst in Müllenbach verabschiedet.
Im Anschluss wird Debora die Fortsetzung ihres Visums beantragen, um bei ihren Mann bei Tübingen leben
zu können.
Ich, Fabian, fahre noch mit auf die Jugendsommerfreizeit der Kirchengemeinde nach Dänemark. Das wir
eine coole Zeit. Im Herbst beginne ich dann eine Ausbildung in Bergneustadt. Der Kirchengemeinde bleibe
ich als ehrenamtlicher Mitarbeiter erhalten.
Das war ein letzter Einblick in unser FSJ-Jahr, das Sie und Ihr alle
möglich gemacht habt. Dafür wollen wir Ihnen noch einmal
richtig dick Danke sagen! Dank Ihnen konnten wir das alles
machen. Wir wünschen Ihnen und Euch weiterhin alles Gute und
Gottes Segen für die Zukunft.
Euer Fabian mit Debora,
Pais Team Marienheide, 2015-2016

