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BigmECk 2019
Sechzig Personen, drei Seminare, zwei Mahlzeiten, eine
EChtzeit und jede Menge Burger – Das war unser Schulungstag
BigmECk, der nun schon das vierte Jahr in Folge stattgefunden hat. Wie schön, dass dieses Jahr Mitarbeiter aus
allen Orten dabei waren, um sich für ihre EC-Arbeit schulen
zu lassen! Zur Auswahl standen die Seminare „Kreative
Verkündigung für Kinder“ (Sandra von Westen, EC-RheinlandWestfalen), „Kurze und ansprechende Verkündigung für
Teens“(Patrick Senner, EC-Niedersachsen) und „Tiefer in einen
Bibeltext einsteigen für Jugendliche“ (Stefan Cobus, ECOstfriesland). Gefüttert mit Burgern und neuem Wissen
durften wir uns zum Abschluss in der EChtzeit auch von Gottes
Liebe füllen lassen und feierlich Birte P. aus Pattensen und
Tobi R. aus Brackel als neue EC-Mitglieder aufnehmen.

Kreisverbandsfreizeit in Altenau
Mit einer bunten Gruppe aus 33 Nordheidlern waren wir
im Februar gemeinsam für ein Wochenende auf
Kreisverbandsfreizeit in Altenau. Höhepunkte waren das
gemeinsame Schlittenfahren und der „Perfekte Minute“Abend, aber auch die Bibelarbeiten, in denen wir uns
intensiv mit dem Thema MUT auseinandergesetzt haben.
Bin ich mutig genug, im Glauben meine Komfortzone zu
verlassen? Ist Gott für mich nur eine Religion oder
Realität? Und wenn er Realität ist, habe ich den Mut, das
in meinen Alltag vorkommen zu lassen? Es war eine
spannende Zeit, in der wir nicht nur uns untereinander,
sondern auch Gott besser kennenlernen durften.

Small mECk
Zweimal im Jahr findet je für die Teen- und Jugendkreisleiter der small mECk statt. Einmal treffen wir uns als
Leiter in einem American Diner mit dem Fokus, uns über unsere aktuelle Teen- bzw. Jugendkreisarbeit
auszutauschen. Beim zweiten Treffen bei mir (Randy) zuhause arbeiten wir gemeinsam an einem Thema, um
unser Wissen in einem speziellen Bereich zu vertiefen. Wir hoffen, dass wir diese Leitertreffen in Zukunft auch
für die Jungscharleiter anbieten können (siehe unten).
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ConnECt
Vom 14.-15.09.19 findet wieder ConnECt, das große Jugendevent vom ECNiedersachsen, statt. Das Besondere in diesem Jahr: Der EC Nordheide hat die
Leitung! Viele Mitarbeiter sind schon kreativ am Start, haben Videos gedreht,
T-Shirts entworfen und sich viele Gedanken zum diesjährigen Thema „Heimat –
zwischen Heimweh und Fernsucht“ gemacht. Wir freuen uns über alles, was
schon „läuft“. ☺ Dennoch merken wir, dass die Vorbereitungen und vielen
Meetings eine Menge meiner (Randys) Arbeitszeit in Anspruch nehmen und ich in
den Orten nicht so präsent sein kann, wie ich es gerne wäre. Sehr dankbar sind
wir für das letzte Vorbereitungstreffen Mitte Juni, bei dem knapp sechzig
Nordheidler am Start waren. Viele Aufgaben konnten wir daher bereits
verteilen. Bitte begleitet das ConnECt im Gebet, damit auch in diesem Jahr
viele Teens und Jugendliche untereinander und mit Gott „connected“ werden können.

BasECamp
Was ist unsere Aufgabe als „jüngere“ Generation in der Gemeinde? Mit dieser
Frage durften wir uns beim BasECamp-Gottesdienst im April
auseinandersetzen. Tobi Liebmann (EC-Ostfriesland) nahm uns mit hinein in
das Buch Hiob und zeigte uns, welche Stärken und Schwächen unsere
Generation mit sich trägt und wie wir sie am besten in der Gemeinde
einbringen können. Eingebettet war die Predigt wie gewohnt in viel Lobpreis
und Zeit, Gott zu begegnen. Wir freuen uns, dass sich dieses GottesdienstFormat so gut etabliert hat und hoffen auch in Zukunft, vielen Mitarbeitern
einen Ort zum Auftanken bieten zu können. Der nächste BasECampGottesdienst findet am 29. September in Kooperation mit der LKG Hützel
statt. Es predigt Rainer Koch. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist!

Leitungsteam-Klausur in Ratzeburg
Auch in diesem Jahr haben wir als Leitungsteam ein Wochenende gemeinsam in Ratzeburg verbracht, um intensiv über
die Zukunft der Nordheide zu reden, aber auch dankbar zurückzublicken und die Gemeinschaft zu genießen. Wir freuen
uns, dass Daniel Tetzlaff aus Hützel seine Bereichsleiterschaft Jungschar bis zum Ende des Jahres verlängert hat.
Ebenso bleibt André Soltau aus Pattensen im kommenden Jahr Bereichsleiter für die Jugendarbeit. Dorina Müller aus
Lüneburg scheidet turnusgemäß als Bereichsleiter für die Teenarbeit aus. Wir sind sehr dankbar für ihr Jahr im
Leitungsteam! Sie hat sich sehr intensiv eingebracht und fröhlich mitdiskutiert. Beim ECstein am 31.08.2019 in
Gödenstorf werden wir sie offiziell verabschieden. An diesem Tag haben wir außerdem die Freude, Lenert Pahlke aus
Brackel offiziell als ersten Bereichsleiter für Junge-Erwachsenen-Arbeit
einsetzen zu dürfen. Alle Bereichsleiter befinden sich momentan in der
Entwicklung von neuen „XXL-Formaten“ für ihren jeweiligen Altersbereich. Im
Bereich Jungschar soll verstärkt das Brennball-Turnier unterstützt werden.
Außerdem werden sie in Zukunft für ihren Bereich die „small mECks“
verantworten und organisieren. Ich (Randy) werde natürlich trotzdem dabei
sein und bei der inhaltlichen Vorbereitung unterstützen. Bitte nehmt uns als
Leitungsteam in eure Gebete auf und betet insbesondere dafür, dass Gott für
den Bereich Teen eine/n Nachfolger/in beruft.

„Entschieden für Christus“ grüßt

Randy Carmichael (EC-Jugendreferent)

