8. NL
https://lkg-ohlendorf.wir-e.de

LKG und EC Ohlendorf

Newsletter

02.2019 - (im März)

Alle Menschen sind von Gott geliebt. Das wollen wir miteinander leben und weitergeben!
Liebe ECler, liebe LKGler,
nun habt Ihr schon den „NEWSLETTER“ Nr.8 in der Hand. Wir hoffen sehr, dass
diese Nachrichten bei Euch gut ankommen und dadurch auch mehr Transparenz für
die Gemeinde-/ und/oder Vorstandsarbeit hineinkommt. Ihr seid auch selber ganz
herzlich eingeladen, Beiträge zu verfassen und diese dem Redaktionsteam zukommen zu lassen! Wir freuen uns auch über Rückmeldungen zu den einzelnen Themenblöcken. Rückmeldungen könnt Ihr auch direkt auf unserer Homepage (s. oben) verfassen. Die kommen auch direkt bei uns an!

Termine -2019
· 03.04.Mittwoch – 19.30 Uhr

Themenabend: „ Nein sagen ohne
Schuldgefühle“
mit Walter Seitz, Berlin; (Theologe,
Supervisor, Coach)

· 19.04. Freitag– 20.00 Uhr
Bibelreff +

L K G – Nachrichten…
Danke, Erika…
Vielen Dank, liebe Erika für Deine jahrelange leitende, koordinierende und tätige
Arbeit im/für das Haus der Landeskirchlichen Gemeinschaft. Du hast dem Haus einen
„sauberen“ Stempel aufgedrückt und dafür danken wir Dir von ganzem Herzen. So
hast Du für dieses Amt. auch eine Nachfolgerin geschenkt bekommen: Andrea Müller! Super, dass Ihr beiden das so hinbekommen habt. Und so bauen wir weiter an
der Gemeinde Jesu Christi! !! Danke !! (BG)
Wahlen bei der Mitgliederversammlung
und anstehende Satzungsänderung mit Vereinseintragung…
Auf der letzten LKG-Mitgliederversammlung (06.03.19) wurde unsere 1. Vorsitzende,
Maja Brauel, für finale 4 Jahre erneut in ihrem Amt bestätigt. Wir danken Maja von
ganzem Herzen für das tolle Engagement in den vergangenen Jahren. Unser Herr
möge es ihr vergelten! Für das Amt des Rechnungsführers wurde Bernd in seinem
Amt bestätigt. Er wird für finale 2 Jahre noch zur Verfügung stehen und dann im
Jahre 2021 sein Amt an eine(n) Nachfolger(in) abgeben!
Der Vorstand bekam von der Mitgliederversammlung das Mandat, die LKG als Verein
ins Vereinsregister eintragen zu lassen. Hierzu wird an einer Satzungsänderung/anpassung gearbeitet, die in einer (a.o.) Mitgliederversammlung dann noch zur Abstimmung gestellt wird. (BG)

· 27.05. Montag – 19.30 Uhr

MAK: Wir Pilgern im Buchwedel!

Der LKG/EC-Terminkalender kann
auch immer auf unserer Homepage –
QR-Code s. oben…
(https://lkg-ohlendorf.wir-e.de)
nachverfolgt werden. Er wird ständig aktualisiert!

Vorschau 2020
Bitte notieren und vormerken: vom
04.09. bis 06.09.2020
Wochenend-Begegnungsfreizeit am
Plöner See in der Ev. Jugend-, Freizeit- und Bildungsstätte Koppelsberg! (s. HP unter „Termine“)

100 Jahre EC-Jugendarbeit
2. Spielenachmittag am 17.03.19 – wir machen weiter…
Der nächste Spielstein ist gezogen und er passt genau. Eine Runde weiter, doch so in Ohlendorf…
knapp vor dem Ziel, werde ich noch eingeholt. Na so was. Neben den verschiedenen
Spielern laufen Kinder, es gibt Kaffee und Kuchen und wer möchte klönt ein wenig.
So unterschiedlich wie wir sind, treffen wir uns und fühlen ein Stück, was es bedeutet mit Menschen Gemeinschaft zu pflegen, ganz ohne einen geistlichen Auftrag. Eine neue Erfahrung und ein anderer Weg der
Begegnung. Schön wäre es, wenn wir uns im Herbst wieder treffen, um gemeinsam Zeit zu verbringen. (BK)
„LKG-Whats-App-Gruppe“ ist aktiv…
Wir freuen uns auch darüber, dass inzwischen eine

„LKG-Whats-App-Gruppe“ aktiv ist, über die man
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sich austauschen und aktuelle Nachrichten direkt empfangen kann. Wer daran teilnehmen möchte, melde sich bitte bei Bernd
Grote. Es gibt aber inzwischen auch noch andere Administratoren, die Euch einladen können, um an dieser Gruppe teilzunehmen! (BG)
Termin-/Veranstaltungsplanungen
·

Wochenend-Begegnungsfreizeit 2020 (04.09. bis 06.09.)
Altenau hatte im geplanten Zeitraum für uns keinen Termin mehr frei. Deshalb hat sich der Vorstand dafür entschieden, die
Begegnungsfreizeit dieses Mal am Plöner See stattfinden zu lassen. Aufgrund von ganz vielen Freizeitmöglichkeiten (Boot
fahren, Radfahren –nicht nur für Mountain Biker, Ausflüge in die nähere Umgebung (Ostsee, Lübeck, Holsteinische Schweiz)
und eines kürzeren Anfahrtsweges wollten wir es mit der Freizeit einmal „woanders“ versuchen. Lasst Euch jetzt schon dafür
einladen! Für die Begegnungsfreizeit wird auch wieder ein Vorbereitungsteam gesucht. Meldet Euch bei Maja, wenn Ihr Interesse hierfür habt. Im Voraus schon Danke dafür! (BG)

INFOS aus der LKG-Vorstandsarbeit
·

Gemeinschaft 4.0

Na, wieder so eine Aktion, bei der nichts herauskommt. In den Kasten vor Ort schmeißt kaum
jemand etwas rein. Und wenn etwas drin ist, wird es
nicht umgesetzt. Der Vorstand verändert
doch sowieso nichts. Solche und andere Meinungen haben wir öfter gehört. Aber stimmt es? Seit zwei Jahren treffen wir uns nun
ca. alle 8 Wochen zum Kaffee und reden miteinander. Zuerst war es tatsächlich so, dass wir etwas verändern wollten und nicht
wussten was und wie. Manchmal waren wir auch verzweifelt oder traurig. Nach zwei Jahren haben wir nun gemerkt, dass ganz
viel entstanden ist. Wir haben entdeckt, wohin es geht und woran wir weiter arbeiten wollen. Wir fühlen uns verbundener miteinander. Es geht dabei nicht um neue Aktionen, sondern um ein anderes Miteinander. Es geht um das "Wir": Nicht jede(r)
macht „sein Ding“ sondern „WIR“ bauen Gemeinde. Zusammen wollen wir uns dafür einsetzen, dass es bei den Treffen und
Veranstaltungen unserer Gemeinschaft besser gelingt, sich selber auch mal zurück zu nehmen, seinen eigenen Standpunkt nicht
immer durchzusetzen, damit der andere zur Geltung kommen kann. Dem anderen zuhören statt selber zu reden. Wir wünschen
uns, dass alte Meinungen hinterfragt werden, Menschen sich entwickeln dürfen und anders wahrgenommen werden. Und es
geht uns um ein anderes Hören auf Gott. Stehen nicht oft nur unsere Belange im Mittelpunkt, statt auch mal Stille zum Hören
zuzulassen? Das beginnt in kleinen Schritten. Die zwei Seminare "Auf Augenhöhe", die Spielenachmittage im Januar/März und
auch der neu entstandene Newsletter haben uns darin bestärkt.
Das sind eher leise Töne. Sie lassen sich nicht in Besucherzahlen oder besonderen Veranstaltungen messen, damit lässt sich
nichts vorweisen. Muss es eigentlich immer etwas geben, was sich vorzeigen lässt und das Wesentliche bleibt auf der Strecke?
Herzliche Einladung an die, die sich von diesen Gedanken angesprochen fühlen, die auch mal Lust haben, alte Standpunkte aufzugeben, um Neues auszuprobieren und Sichtweisen zu hinterfragen. Wir treffen uns zum Kaffeetrinken und empfinden unsere
gemeinsamen Gespräche als eine Möglichkeit, anders zu denken und sich herausfordern zu lassen. Vielleicht liegen Euch andere
Themen am Herzen und ihr möchtet ganz praktisch oder im Gespräch Euch selber erweitern. Dann fangt einfach an. Sprecht uns
oder andere an. Wir haben schon viele Gedanken entwickelt. Vielleicht entsteht aus der Schnittmenge noch viel mehr Neues?
(BK)

EC – Nachrichten…
EC-Mädchen-Jungschar - (Neues Team) und Kurzbericht…
Das Leiterinnen-Team der Mädchen-Jungschar hat sich etwas verändert: für Laura Gehre
(Danke, dass Du dabei warst!) ist jetzt Pauline März mit am Start. Das gesamte Team besteht
jetzt aus v.l.n.r.: Christina - Inga – Hannah – Pauline. (BG)
Am 13.02.19 hat die Mädchenjungschar eine Schnupperstunde veranstaltet, um neue Mädchen für die Jungschar zu gewinnen. Diese Stunde war sehr erfolgreich. Durch Flyer und persönliche Einladungen konnten wir
sechs neue Mädchen ansprechen, von denen jetzt 4-5 regelmäßig zur Jungschar kommen. Ein paar waren sogar mit bei der Bettfedernparty, welche eine Woche später stattgefunden hat. Darüber freuen wir uns sehr. (Chr. Maletz)
100 Jahre EC-Jugendarbeit in Ohlendorf…
Im nächsten Jahr (2020) feiert der EC Ohlendorf sein 100-jähriges Bestehen! Es wäre schön, wenn sich ein Festausschuss konstituieren könnte! Wer macht mit? Bitte bei Maja melden. (BG)

Vorstand der LKG:
Maja Brauel (1. Vorsitzende), Jürgen Peters (2. Vorsitzender), Albrecht Link, Birgit Kattner, ein Mitglied des EC-Jugendkreises und Bernd Grote
Internetadresse: https://lkg-ohlendorf.wir-e.de; Redaktion des Newsletters: Birgit Kattner, Maja Brauel und Bernd Grote
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