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Ein Taler hat den Wert von 10,00 € und
kann auf jeder Veranstaltung der MJN
eingelöst werden. So kann mit jedem Taler
ein Anteil an spannenden, intensiven,
schönen, interessanten und spaßigen
Erlebnissen und Begegnungen mit der
MJN verschenkt werden! 
Lust bekommen? Dann einfach einen oder
mehrere Taler bei Gustav bestellen!

Die MJN zum Mitnehmen
Die MJN fährt nicht nur auf Freizeiten und
in deine Gemeinde, sie kommt auch zu dir
aufs Handy! Folge uns auf Instagram und
Facebook, höre dir unsere Playlists auf
Spotify an und komm in unsere Gruppen
auf WhatsApp und Signal! Dann hast du
die MJN immer dabei!

Kennst du schon den
MJN-Taler? Ein tolles
Geschenk für jeden
Anlass, egal ob Taufe,
Ostern, Weihnachten,
Einschulung...

@mjn_on_tour

mjn.mennoniten

MJN_Gustav

MJN-Taler

Um den Gruppen
beizutreten, einfach
Gustav schreiben!
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Willkommen
Vertraue!

Allgemeine Infos
Osterfreizeit
Familienfreizeit
Sommerfreizeit Jugend
Sommerfreizeit Kinder/Teens
MennoTreffs
Mennotreff XXL
Ü18-Treffs
Ü18-Freizeit
Ayo! Indonesia 2022
MJN online

Mia Sein
Jugendkommission
Freundeskreis 1
Freundeskreis II
Mütze
Freundeskreis Y
Christliche Dienste
Juwe
MFB

Infos und Kontakte

Anmeldeformulare zum herausnehmen und
kopieren gibt es in der Mitte des Prospekts

Was steht wo?
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Liebe*r Teilnehmer*in, liebe Eltern, liebe Familien,
ihr haltet unseren Freizeitprospekt für 2022 in den
Händen, vollgepackt mit Plänen, Projekten und
Events – über das ganze Jahr verteilt! Sicher ist da
auch das Richtige für dich/euch dabei!

Die letzten Jahre haben schon einige
Veränderungen mit sich gebracht – sowohl in der
"realen" als auch in der virtuellen Welt. Und die
Veränderungen möchten wir 2022 weiterführen:
Neue Freizeiten und Anlässe kommen dazu,
Bewährtes wird weitergeführt! So ergänzen wir
unser Programm z.B. durch eine Familienfreizeit
oder zwei Freizeiten speziell für die Zielgruppe
Ü-18! MennoZooms und MennoTreffs werden
selbstverständlich weitergeführt. Und es kommen
noch ein paar Überraschungen dazu, die ihr hier
z.T. schon im Prospekt entdecken könnt! Los geht's
auf Seite 8!

Neugierig geworden? Dann blättert doch direkt
einmal los! Und wenn die Wunschfreizeit(en)
gefunden wurde(n), dann einfach direkt mit den
Formularen in der Mitte des Hefts anmelden :-)

Die MJN bietet ab diesem Jahr auch ein neues
Preissystem an, das auf Solidarität aufbaut. Mehr
dazu und auch zu unseren Hinweisen zum Umgang
mit der Pandemie gibt es ab Seite 6.

Im hinteren Teil des Prospekts findet ihr übrigens
unsere Partnerorganisationen und Unterstützer-
kreise. So könnt ihr sehen, wer eigentlich hinter der
Arbeit der MJN steckt und wo wir uns engagieren.
Übrigens kannst auch du dich einbringen, z.B. als
Mia oder in einem Gremium.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und
stöbern!
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Willkommen!



Vertrauen ist ein ziemlich schwieriges Wort –
zumindest schwierig zu erklären, kommt es doch in
so vielen Situationen vor. Ich vertraue jemandem,
dass er oder sie ein Geheimnis bewahren kann. Ich
vertraue meinem Kletterseil, dass es nicht reißt. Ich
vertraue auf die Post, dass mein Brief auch
ankommt. Vertrauen bedeutet also, dass ich sicher
bin, dass etwas so geschieht, wie ich es mir
vorstelle. 
Jemandem oder etwas zu vertrauen, das gibt Halt,
Sicherheit. Sich selbst etwas zuzutrauen, das gibt
innere Stärke. Aber wo finden wir diese Stärke?
Wie knüpfen wir vertrauensvolle Beziehungen? 
 Was haben Gott, Glauben und die Bibel damit zu
tun? Und was macht man, wenn es mal nicht klappt
mit dem Vertrauen?

Auf dem Deckblatt ist ein Bild von einem
Steinmännchen. Die großen Steine bilden eine
Basis, damit die kleinen oben nicht herunterfallen.
So ähnlich können wir uns auch uns selbst
vorstellen. Sind die großen Steine, unser
Fundament nicht mehr da, dann kommen wir ins
Wanken. Aber es gibt viele Möglichkeiten, uns zu
stützen. Und nach diesen wollen wir in diesem Jahr
suchen: Worauf können wir als Christ*in und
Mensch unsere Identität und unser Leben bauen?
Was hält uns (und andere) fest, damit wir im Wind
nicht umfallen, sondern uns trauen, gerade zu
stehen? Und wem vertrauen wir unsere Lasten und
Belastungen an, um nicht aus dem Gleichgewicht
zu kommen?
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Vertraue!

Mach dich mit uns auf die
Suche und trau dich, zu
vertrauen! Ich freue mich
auf dich!

Gustav Reinhardt,
Jugendreferent



Du kannst immer mit!
Unsere Arbeit ist biblisch orientiert und versucht,
Christ*in sein mit all seinen Facetten zu beleuchten.
Unsere Angebote stehen dabei allen Menschen
offen, egal welcher Konfession, (spirituellen)
Herkunft und Identität.

Auf Anfrage können wir auch Teilnahmebeschei-
nigungen ausstellen, damit du eine Schulbefreiung
beantragen kannst.

Und das musst du tun
In der Mitte dieses Hefts findest du ein Anmelde-
formular. Dieses lässt sich herausnehmen und
kopieren. Für jede Veranstaltung, an der du
teilnehmen willst, füllst du (mit deinen Eltern) ein
Formular aus und schickst es uns per E-Mail oder
Post. 

Wenn nicht anders angegeben sollten du oder deine
Eltern den Teilnahmebeitrag bis spätestens 6
Wochen vor der Veranstaltung überweisen. Du
bekommst dann von uns eine Bestätigung und
einen Freizeitbrief mit allen Informationen!

Und Corona?
Für alle unsere Veranstaltungen entwickeln wir ein
Hygienekonzept, das den gültigen Bestimmungen
angepasst wird. Das  Konzept wird rechtzeitig vor
einer Veranstaltung versendet. Wir behalten uns
vor, Veranstaltungen aufgrund der aktuellen
Infektionslage kurzfristig abzusagen. Bereits
gezahlte Beiträge werden in diesem Fall erstattet.

Allgemeine Infos
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einen etwas günstigeren, ermäßigten Preis
den Normalpreis, mit dem sich die Freizeit
tragen kann
einen etwas höheren Solidarpreis, mit dem
Teilnehmende unterstützt werden können, die
sich keinen vollen Freizeitpreis leisten können.

Die Preise unserer Freizeiten und Wochenenden
werden so kalkuliert, dass sich die Veranstaltungen
zu einem großen Teil selbst tragen und/oder mit
Spenden unterstützt werden. Die MJN erwirtschaftet
dabei kein finanzielles Plus. 

Um allen Familien, Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen die Teilnahme an unseren
Veranstaltungen zu ermöglichen, haben wir unser
Preissystem umgestellt. Bei fast allen eigenen
Veranstaltungen haben wir nun drei Preise
ausgeschrieben, die jede*r nach Selbsteinschätzung
und ohne Nachfrage aussuchen und bezahlen kann:

Zusätzlich gibt es jederzeit die Möglichkeit,
Freizeitbeihilfe zu beantragen, die aus einem für
diesen Zweck vorgesehenen Fonds bezahlt wird. In
Absprache können so weitere Rabatte gewährt
werden. Anfragen können an unseren Jugend-
referenten oder unseren Kassenwart gerichtet
werden und werden selbstverständlich vertraulich
behandelt.

Unsere Angebote sollen für alle
finanziell zugänglich sein
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Du liebst es, die Natur zu entdecken, neue
Menschen, Bibelgeschichten und andere Dinge
kennenzulernen, zu singen, zu tanzen und einfach
Spaß zu haben?
Dann bist du auf unserer Osterfreizeit genau
richtig. Auch dieses Jahr arbeiten wir mit der
Mennonitengemeinde Krefeld zusammen, um dir
vor Ostern eine tolle Freizeit zu bieten – voll mit
Erfahrungen im Glauben und in der Natur,
Geländespielen, Lagerfeuer, Disco, aber auch
ruhigen Momenten, und und und...!

Die große Besonderheit dieses Jahr ist die dritte
Freizeitgruppe für alle Jugendlichen, die wegen der
Pandemie in den letzten zwei Jahren nicht
teilnehmen konnten.

Alle drei Freizeiten finden am selben Ort statt und
werden mit einem gemeinsamen Gottesdienst
abschließen.

Osterfreizeit

Jugendherberge Hardter Wald
Mönchengladbach

10. bis 15. April

140 € (alle Altersgruppen)
(10 € Geschwisterrabatt)

Kinder: 6-11 Jahre
Teens: 12-15 Jahre
Jugend: 16-18 Jahre
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Familienfreizeit
Über Himmelfahrt haben wir ein ganz besonderes
Angebot für alle (jungen) Familien! Ihr habt
Geschwister oder Kinder zwischen 3 und 12
Jahren? Dann verbringt doch alle gemeinsam das
verlängerte Wochenende mit der MJN!

In unserem Freizeitheim mit riesigem
Außengelände wollen wir gemeinsam singen,
spielen, Gott loben und lernen, ihm (noch besser)
zu vertrauen! Dabei werden Kinder und
Erwachsene sowohl gemeinsame als auch
getrennte Programmpunkte haben.

Haben wir euer Interesse geweckt? Dann meldet
euch schnell an, die Plätze sind begrenzt!

CVJM-Freizeitheim Stoetze
(bei Hannover)

25. bis 29. Mai

Kinder 40 € | 50 € | 60 €
Erw. 120 € | 130 € | 140 €
(nach Selbsteinschätzung, siehe S.7)

Ab 3 Jahren
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Ciao Bella Italia! 
Es ist wieder soweit, die MJN-Jugendfreizeit geht
wieder nach Italien! Diesmal werden wir uns ganz
in den Norden des Landes in die Casa Emmaus
begeben, die keine 5 Minuten vom Ufer des Lago
Maggiore entfernt liegt. 

Neben Gelato, Espresso, Pizza und Pasta werden
wir natürlich auch noch andere Vorzüge des
Lebens in Italien genießen. Außerdem
beschäftigen wir uns mit dem Jahresthema und
fragen uns u.a., wem wir in stürmischen und
bewegten Zeiten eigentlich vertrauen können. 

Etwas ganz Besonderes wird die Fahrt zur Freizeit:
Wir treffen uns in Frankfurt/Main und werden mit
dem Zug nach Italien fahren. Es gibt die
Möglichkeit für einige Personen, vor und nach der
Freizeit eine Nacht in der Frankfurter Mennoniten-
gemeinde zu verbringen.

Bitte unbedingt den Anmeldeschluss am 24.04.
beachten! 

Casa Emmaus, 
Maccagno, Italien

25. Juli bis 
4. August

470 € | 520 € | 570 €
(nach Selbsteinschätzung, siehe S.7)

Ab 14 Jahren

Sommerfreizeit
Jugend
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Sommerfreizeit
Kinder/Teens

Ab auf die Burg!
In diesem Jahr fahren wir mit allen Kindern und
Teens ab 8 Jahren auf ein altes Rittergut! 
Im alten Kornspeicher werden wir unser Lager
aufschlagen und fürstlich speisen, in der Werkstatt
werkeln, auf den Schlosswiesen spielen und Spaß
haben und uns mit Bibelgeschichten zum
Jahresthema beschäftigen.
Gemeinsam erkunden wir, worauf die Menschen in
der biblischen Zeit und im Mittelalter gebaut haben
und was wir uns von ihnen abgucken können. Und
vielleicht schaut sogar das Schlossgespenst
vorbei!

Hast du Lust bekommen? Dann melde dich schnell
an und sag auch deinen Freund*innen Bescheid!

Schloss Falkenberg,
Wabern (bei Kassel)

1. bis 6. August

140 € | 160 € | 180 €
(nach Selbsteinschätzung, siehe S.7)

8 bis 13 Jahre
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Gemeinschaft braucht Regelmäßigkeit und
Abwechslung! Deswegen gibt es über das ganze
Jahr verteilt unsere MennoTreffs, bei denen  wir uns
jedes Mal einem anderen Thema widmen. Dabei
sind wir immer in einer anderen Mennoniten-
gemeinde zu Gast!

Bei den MennoTreffs stehen die Teilnehmenden im
Mittelpunkt. Wir singen, spielen, diskutieren,
machen Ausflüge und leben unsere Gemeinschaft.
Gerne kannst du auch Freund*innen mitbringen!

Übrigens bestimmst du hier das Programm: Du
wolltest schon immer mit uns über ein bestimmtes
Thema sprechen, etwas ausprobieren oder einen
besonderen Ort besuchen? Dann mach das doch
einfach mit der MJN!

MennoTreffs

Termine
28. bis 30. Januar in Krefeld

17. bis 19. Juni in Berlin
16. bis 18. September in Hamburg
25. bis 27. November in Neuwied

10 € Ab 13 Jahren
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MennoTreff XXL
Auch 2022 möchten wir im Heideheim unser großes
Jugendtreffen feiern! 
Gemeinsam schauen wir zurück auf unser
Freizeitjahr, tanken neue Energie beim Spielen und
Singen, beschäftigen uns ein letztes Mal mit dem
Jahresthema und bestimmen auch das neue für
2023!
Ein großes Geländespiel und der
Abschlussgottesdienst mit den Freundeskreisen
und der Mennonitengemeinde Hannover dürfen
dabei natürlich nicht fehlen!
Sei also auch du dabei, wenn wir zum größten aller
MennoTreffs fahren!

Heideheim, Burgwedel
(bei Hannover)

21. bis 23.
Oktober

50 € | 60 € | 70 € 
(nach Selbsteinschätzung, siehe S.7)

Ab 13 Jahren
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Nur weil man 18 wird, bedeutet das nicht, dass man
nicht mehr zur MJN gehört! Für alle Volljährigen gibt
es die eigenen Ü18-Treffs. Hier treffen sich die
jungen Erwachsenen bis 30 und leben ihre
Gemeinschaft weiter, die sie auf Freizeiten und
MennoTreffs kennengelernt haben.

Wir treffen uns zwei Mal im Jahr und beschäftigen
uns dort mit aktuellen Themen, die uns und die
Gesellschaft bewegen. Am Samstagvormittag gibt
es immer eine kleine "Fortbildung", die auf die
Bedürfnisse junger Erwachsener abgestimmt ist:
Mal etwas zur persönlichen Entwicklung, mal etwas
Thematisches, mal etwas Praktisches, für alle ist
etwas dabei. 
Ausflüge, Diskussionen, Gebet und Andacht, Musik-
und Spieleabende und selbstverständlich viel
Lachen und Gemeinschaft stehen auch auf dem
Programm!

Also komm dazu und werde Teil unserer Ü18-
Community!

Termine
04. bis 06. März in Neuwied

04. bis 06. November in Hamburg

10 € Ab 18 Jahren

Ü18-Treffs
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Anmeldeformular
Name der Veranstaltung:
Name:
Vorname:
Straße:
PLZ/Ort:
Geb.Datum:
Tel (Eltern bei Minderjährigen):      
E-Mail (Eltern bei Minderjährigen):   
 
Bes. Ernährungsgewohnheiten:        

Vollständige Impfung gegen Covid-19 liegt vor:     ja     nein
Falls nein, bin ich mit einer regelmäßigen Testung (meines
Kindes) einverstanden:     ja     nein

Weitere Informationen (Medikation, Allergien...):

Bildnutzung: 
Ich bin einverstanden, dass auf der Veranstaltung
entstandene Bilder, auf denen ich/mein Kind zu erkennen
bin/ist, für Veröffentlichungen der MJN (Prospekt, Gemeinde-
briefe, Homepage u.ä.) genutzt werden dürfen.     ja     nein

Krankenversicherung:
Name der Versicherung:
Die Versicherung ist     gesetzlich       privat
Versicherungsnummer:

Bei minderjährigen Teilnehmer*innen:
– Schwimmerlaubnis wird erteilt:     ja     nein
– Ich erlaube die Entfernung aus der Gesamtgruppe in einer
Gruppe von mindestens drei (minderjährigen) Personen
(nach Absprache mit der Freizeitleitung):     ja    nein
– Im Notfall darf das Kind in Absprache in ärztliche
Behandlung gegeben werden:    ja     nein  

Ort/Datum |  Unterschrift (bei Minderjährigen die
Unterschrift eines*einer Vertretungsberechtigten)



Teilnahmebedingungen
1. TEILNEHMENDE
An den Freizeiten können grundsätzlich alle teilnehmen, auf die die Alters-
oder Zielgruppenbeschreibung zutrifft. Bei allen Veranstaltungen wird eine
aktive Beteiligung der Anwesenden vorausgesetzt. Mit der Anmeldung werden
die Teilnahmebedingungen anerkannt. 
 
2. ANMELDUNG
Die Anmeldung zu einer Veranstaltung muss schriftlich erfolgen. Bei
Menschen unter 18 Jahren ist die Unterschrift einer vertretungsberechtigten
Person erforderlich. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres
(schriftlichen!) Eingangs berücksichtigt.
 
3. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Spätestens nach Erhalt des Info-Freizeitbriefes ist der Teilnahmebeitrag auf
das angegebene Konto zu zahlen. In der Regel sind im Preis die Kosten für
Unterkunft, Verpflegung, Ausflüge und Arbeitsmaterial enthalten (sofern nicht
ausdrücklich anders beschrieben). Die Anreisekosten sind nur im Preis
enthalten, wenn es ausdrücklich angegeben ist.
 
4. RÜCKTRITT
Sofern nicht ausdrücklich im Prospekt unter der jeweiligen Veranstaltung
angegeben, gilt: Bei Rücktritt innerhalb von 10 Wochen vor Freizeitbeginn
werden 40 % (bei Auslandsreisen 50%) des Freizeitgesamtpreises, bei
Rücktritt 6 Wochen vorher 60% (Auslandsfreizeit 70%), bei noch späteren
Rücktritten wird der gesamte Preis fällig - sofern keine von der Veranstalterin
akzeptierte Ersatzperson benannt wird. Bei Fernbleiben von einer Freizeit
ohne Abmeldung gilt der Gesamtfreizeitpreis. Findet eine Veranstaltung nicht
statt, wird ein bereits eingezahlter Betrag zurückerstattet. Ein weiterer
Anspruch besteht nicht.

 5. VERSICHERUNGEN
Für Kranken-, Gepäck- und Privathaftpflichtversicherung muss jede
mitfahrende Person selbst sorgen. Die Veranstalterin haftet nicht.
 
6. FREIZEITDURCHFÜHRUNGEN
Termine, Programme, Preise und Teamzusammensetzungen entsprechen
dem Stand der Drucklegung (Dezember 2021).
Änderungen bleiben vorbehalten. Wenn Angemeldete an einem Teil des
Programms nicht teilnehmen, kann keine Vergütung gewährt werden. Die
Freizeitleitung behält sich vor, Teilnehmende bei groben Verstößen gegen die
Anordnungen des Leitungsteams auf eigene Kosten bzw. auf Kosten der
Erziehungsberechtigten nach Hause zu schicken; ein Anspruch auf
Teilerstattung des Freizeitpreises entsteht dadurch nicht.
 
7. HINWEISE
Die auf unseren Veranstaltungen gemachten Bilder und Videos werden u.U.
auf unserer Homepage und in Gemeindebriefen und Rundbriefen der MJN
veröffentlicht. Eine Nutzungserlaubnis wird bei Anmeldung abgefragt.
Bei Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten/die
Daten meines Kindes bis zur vollständigen Abwicklung der Freizeit
gespeichert und verarbeitet werden dürfen.
Bescheinigungen oder Anträge zur Unterrichtsbefreiung o.ä. werden auf
Anfrage ausgestellt.



Anmeldeformular
Name der Veranstaltung:
Name:
Vorname:
Straße:
PLZ/Ort:
Geb.Datum:
Tel (Eltern bei Minderjährigen):      
E-Mail (Eltern bei Minderjährigen):   
 
Bes. Ernährungsgewohnheiten:        

Vollständige Impfung gegen Covid-19 liegt vor:     ja     nein
Falls nein, bin ich mit einer regelmäßigen Testung meines
Kindes einverstanden:     ja     nein

Weitere Informationen (Medikation, Allergien...):

Bildnutzung: 
Ich bin einverstanden, dass auf der Veranstaltung
entstandene Bilder, auf denen ich/mein Kind zu erkennen
bin/ist, für Veröffentlichungen der MJN (Prospekt, Gemeinde-
briefe, Homepage u.ä.) genutzt werden dürfen.     ja     nein

Krankenversicherung:
Name der Versicherung:
Die Versicherung ist     gesetzlich       privat
Versicherungsnummer:

Bei minderjährigen Teilnehmer*innen:
– Schwimmerlaubnis wird erteilt:     ja     nein
– Ich erlaube die Entfernung aus der Gesamtgruppe in einer
Gruppe von mindestens drei (minderjährigen) Personen
(nach Absprache mit der Freizeitleitung):     ja    nein
– Im Notfall darf das Kind in Absprache in ärztliche
Behandlung gegeben werden:    ja     nein  

Ort/Datum |  Unterschrift (bei Minderjährigen die
Unterschrift eines*einer Vertretungsberechtigten)



Teilnahmebedingungen
1. TEILNEHMENDE
An den Freizeiten können grundsätzlich alle teilnehmen, auf die die Alters-
oder Zielgruppenbeschreibung zutrifft. Bei allen Veranstaltungen wird eine
aktive Beteiligung der Anwesenden vorausgesetzt. Mit der Anmeldung werden
die Teilnahmebedingungen anerkannt. 
 
2. ANMELDUNG
Die Anmeldung zu einer Veranstaltung muss schriftlich erfolgen. Bei
Menschen unter 18 Jahren ist die Unterschrift einer vertretungsberechtigten
Person erforderlich. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres
(schriftlichen!) Eingangs berücksichtigt.
 
3. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Spätestens nach Erhalt des Info-Freizeitbriefes ist der Teilnahmebeitrag auf
das angegebene Konto zu zahlen. In der Regel sind im Preis die Kosten für
Unterkunft, Verpflegung, Ausflüge und Arbeitsmaterial enthalten (sofern nicht
ausdrücklich anders beschrieben). Die Anreisekosten sind nur im Preis
enthalten, wenn es ausdrücklich angegeben ist.
 
4. RÜCKTRITT
Sofern nicht ausdrücklich im Prospekt unter der jeweiligen Veranstaltung
angegeben, gilt: Bei Rücktritt innerhalb von 10 Wochen vor Freizeitbeginn
werden 40 % (bei Auslandsreisen 50%) des Freizeitgesamtpreises, bei
Rücktritt 6 Wochen vorher 60% (Auslandsfreizeit 70%), bei noch späteren
Rücktritten wird der gesamte Preis fällig - sofern keine von der Veranstalterin
akzeptierte Ersatzperson benannt wird. Bei Fernbleiben von einer Freizeit
ohne Abmeldung gilt der Gesamtfreizeitpreis. Findet eine Veranstaltung nicht
statt, wird ein bereits eingezahlter Betrag zurückerstattet. Ein weiterer
Anspruch besteht nicht.

 5. VERSICHERUNGEN
Für Kranken-, Gepäck- und Privathaftpflichtversicherung muss jede
mitfahrende Person selbst sorgen. Die Veranstalterin haftet nicht.
 
6. FREIZEITDURCHFÜHRUNGEN
Termine, Programme, Preise und Teamzusammensetzungen entsprechen
dem Stand der Drucklegung (Dezember 2021).
Änderungen bleiben vorbehalten. Wenn Angemeldete an einem Teil des
Programms nicht teilnehmen, kann keine Vergütung gewährt werden. Die
Freizeitleitung behält sich vor, Teilnehmende bei groben Verstößen gegen die
Anordnungen des Leitungsteams auf eigene Kosten bzw. auf Kosten der
Erziehungsberechtigten nach Hause zu schicken; ein Anspruch auf
Teilerstattung des Freizeitpreises entsteht dadurch nicht.
 
7. HINWEISE
Die auf unseren Veranstaltungen gemachten Bilder und Videos werden u.U.
auf unserer Homepage und in Gemeindebriefen und Rundbriefen der MJN
veröffentlicht. Eine Nutzungserlaubnis wird bei Anmeldung abgefragt.
Bei Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten/die
Daten meines Kindes bis zur vollständigen Abwicklung der Freizeit
gespeichert und verarbeitet werden dürfen.
Bescheinigungen oder Anträge zur Unterrichtsbefreiung o.ä. werden auf
Anfrage ausgestellt.



Farsø, Dänemark

21. bis 28. August

220 €

Ab 18 Jahren

Auch die Generation Ü18 fährt dieses Jahr in's
Ausland auf eine Freizeit – und zwar nach
Dänemark.

Eine Woche lang möchten wir einen Retreat an
den dänischen Seen machen und haben dafür
unser eigenes kleines aber feines Blockhaus!
Neben entspannten Momenten am Wasser oder an
der Feuerschale möchten wir uns mit dem Thema
"Religion, Glaube und Spiritualität in der modernen
Welt" beschäftigen. Was bedeuten diese Wörter
eigentlich, brauchen wir das alles heute noch, um
Halt im Leben zu finden? 

Ausflüge und Action stehen dabei genauso auf
dem Programm wie Momente des Innehaltens und
der Besinnung. 

Du hast Lust bekommen, mitzufahren? Dann
melde dich schnell an, die Plätze sind begrenzt!

Ü18-Freizeit
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Es ist wieder so weit, die nächste Weltkonferenz
steht an und es geht nach Indonesien! Wolltest du
schon immer mal bei so einem riesigen Event
dabei sein und Mennoniten aus der ganzen Welt
kennenlernen? Dann komm mit! 
Gemeinsam wollen wir nach Indonesien reisen,
uns beim Jugendgipfel (GYS) mit anderen jungen
Erwachsenen austauschen und anschließend bei
der Weltkonferenz an Workshops teilnehmen,
gemeinsame Worship-Sessions erleben, zusam-
men beten, uns über verschiedene Ansichten
austauschen und vieles mehr. Natürlich wollen wir
aber auch noch gemeinsam Indonesien erkunden.
Wir werden voraussichtlich in Jakarta starten, die
Hauptstadt Indonesiens entdecken, danach weiter
zum GYS und zur Weltkonferenz reisen und im
Anschluss noch die Schönheit der kleineren Inseln
Indonesiens genießen auf Bali und/oder Lombok.
Ihr könnt euch freuen auf paradiesische Strände,
buddhistische Tempel, Vulkane, eine neue Kultur
kennenzulernen, neues Essen auszuprobieren und
natürlich auf eine tolle Zeit mit der Gruppe!

AYO! Indonesia

27. Juni bis 17. Juli
(GYS 1.-4.7.; MWK 5.-10.7.)

1500-2000 € *
(Bei Anmeldung wird eine Flugpauschale von
1000 € fällig, die restlichen Kosten werden
später bezahlt).

Ab 18 Jahren

Anmeldung beim juwe: info@juwe.org
Mehr Infos und Aufnahme in den Info-Newsletter
bei deiner Jugenddelegierten Noa Fechner:
noafee@web.de / 015734253206 

*Wende dich an deine Gemeinde oder die MJN für finanzielle Unterstützung!!
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MJN Online
Mennozoom

Im #Mennozoom bieten wir regelmäßig Programm
an und können so Gemeinschaft digital erleben!
Komm mit auf eine Reise durch das Kirchenjahr
und lerne mehr über deinen Glauben, die
Gesellschaft und dich selbst! Spaß wird auch nicht
zu kurz kommen, denn regelmäßig veranstalten wir
auch offene Spieleabende. I.d.R. treffen wir uns am
2. und 4. Mittwoch im Monat auf Zoom. Aktuelle
Termine und Sonderveranstaltungen werden auf
unserer Homepage und auf unsere Social-Media-
Kanälen bekannt gegeben. Die Zugangsdaten
erhältst du bei Gustav.

Pilgern mal anders
Unter der Federführung der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK) wurde zum Kirchentag
2021 eine App für eine digitale Pilgerreise
entwickelt. Im Rahmen der App kann man 7
Wochen lang pilgern und dabei Kirchen und
Gemeinschaften aus ganz Deutschland und der
Welt kennenlernen. Jeden Tag gibt es dabei einen
kleinen Denkimpuls. Am Wochenende kann man
sich in einer Herberge ausruhen, ganz wie beim
analogen Pilgern. Die MJN übernimmt im Juni 2022
eine Herberge. Wer also in dieser Zeit pilgert, kann
bei uns vorbeischauen, mit uns chatten oder einen
Einblick in mennonitische Jugendprojekte
bekommen!
Die "Pilgerwegapp" ist kostenlos zum Download im
Appstore und im Playstore verfügbar. Mehr
Informationen auch unter https://pilgerwegapp.com.



Was wäre eine Freizeit ohne Mias?
Genau, keine Freizeit!
Damit die MJN überhaupt so viel anbieten
kann, brauchen wir Ehrenamtliche
Mitarbeitende – kurz Mias –, die bereit
sind, auf unsere Freizeit mit zu fahren!
 
Was muss ein Mia eigentlich so können?
Als Mia gestaltest du das Programm mit,
übernimmst Themeneinheiten, denkst dir
Spiele aus und hilfst mit, eine Freizeit zu
organisieren! Dabei lernst du neue Seiten
an dir kennen und testest deine
Fähigkeiten! Dabei förderst du auch deine
Fähigkeit zur Empathie und dein
Durchsetzungsvermögen!
 
Mia sein bedeutet aber noch mehr:
Gemeinsame Treffen zur Vorbereitung und
Fortbildung geben dir die Möglichkeit, dich
auch persönlich weiterzuentwickeln und
Teil einer ganz eigenen Gemeinschaft zu
werden!

Wenn du Lust hast, eine Freizeit oder auch
nur einen MennoTreff mitzugestalten, dann
melde dich bei Gustav!

Wir freuen uns auf deine 
Mitarbeit!

Mia sein
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Jugendkommission

Die Jugendkommission hat zur Aufgabe,
die Hauptamtlichen bestmöglich bei ihrer
Arbeit zu unterstützen und zu leiten.
Vertreter*innen aller an der Jugendarbeit
beteiligten Gruppen arbeiten hier
zusammen, um euch ein tolles
Freizeitjahr und einen Ort zu bieten, an
dem ihr euch mit Gott und anderen
Jugendlichen in einem ungezwungenen
Rahmen treffen könnt!

Was macht die JK?

Und wer sitzt drin?
Ute Quiring
Vorsitz / Freundeskreis 2
ute@quiring-online.de
Tel. 0228/24390803

Ruth
Hildebrandt

Eva
Quiring

Für die ehrenamtlichen Mitarbeitenden:

Burkhard 
Froese
Kassenwart

Gerda
Brouër
Freundeskreis 1

Arnd
Wiebe
MüTze

Theda
Elsen
VDM-Vorstand

Hier
könnte

dein Bild
sein!
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Freundeskreis I
Die Freundeskreise unterstützen die
Kinder- und Jugendarbeit der MJN ideell
und finanziell. Traditionell trifft sich der
Freundeskreis 1 einmal im Jahr im
September, um Gemeinschaft zu haben,
sich mit einem Thema zu beschäftigen
und die Zeit für den Austausch zu nutzen.
Dabei wird regelmäßig in alten
Erinnerungen an die Zeit mit der MJN
geschwelgt.

Kontakt: Marianne Schamp
05202 / 811 94
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Freundeskreis II
Einmal im Jahr treffen sich Mitglieder des
Freundeskreises 2 zu einer Wochenendfreizeit mit
einem spannenden Thema, Zeit für Singen,
Gespräche, Spiel und Spaß. Unser gemeinsames
Ziel ist die ideelle und finanzielle Unterstützung
der Mennonitischen Jugendarbeit (MJN). 

Treffen 2022:

Naturfreundehaus Hannover

21. bis 23.
Oktober

Referent: Kurt Kerber
Thema: Veränderung durch
Herausforderungen, Krisen und Kampf
(ausgehend von Jakobs Kampf am Jabbok)

Kontakt und Anmeldung:
Andreas und Ute Quiring: 
andreas@quiring-online.de
Thomas und Maren Schamp-Wiebe:
schampwiebe@gmx.de
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MüTze
„MüTze“ (Mennos über Treffen zwanzig eben)
versteht sich als offener Kreis von Mennos und
Nicht-Mennos zwischen ca. 35 und 50 Jahren, die
zusammen feiern, Andacht halten, biblische und
soziale Themen diskutieren, kochen,
Freundschaften pflegen, spielen und seit über 20
Jahren ein Stück überregionale Gemeinde
zusammen leben.

Zudem ist es uns ein Anliegen die Arbeit der MJN,
bei der sich viele Mützen kennen gelernt haben,
finanziell und ideell zu unterstützen.
Wir treffen uns in der Regel an 2 Wochenenden im
Jahr, wobei das Wintertreffen thematisch
ausgerichtet ist und beim Sommertreffen
gemeinsame Freizeitaktivitäten im Vordergrund
stehen (zur Zeit in regelmäßigen Abständen auch
mit Kindern).

Wer Interesse an MüTze hat und/oder einfach mal
zu einem Treffen kommen möchte, wende sich
stellvertretend für die Mützen an Andreas Kliewer
(per Mail kliewer@gmx.de oder telefonisch unter
0162/ 1082837).

Winter-MüTze
14. bis 16. Januar

Team Christina Dück, Corinna Horsch, 
Michaela Zufacher, Arnd & Katja Wiebe

 
Sommer-MüTze im Juni.
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Uns ging es ziemlich genau so, als wir uns auf der
VDM-Freizeit im September wiedertrafen und
spontan entschieden – so kann es nicht
weitergehen. Wir brauchen einen neuen
Freundeskreis – den Freundeskreis Y. Why Y? Ihr
könnt es euch vielleicht denken – alle die sich zur
Generation Y zugehörig fühlen sind eingeladen
(ca. Jahrgang 1980-1999). Wir wollen aber nicht
nur in alten Erinnerungen schwelgen sondern
neue Erinnerungen schaffen – Zusammensein,
Singen, Quatschen, Spielen und einfach eine tolle
Zeit zusammen verbringen. Und wer weiß –
vielleicht ja auch irgendwann die MJN 
 unterstützen. 

Du willst dabei sein? Dann trag dir schnell das
Wochenende vom 9.-11. September 2022 ein
und schreib uns eine E-mail an 
freundeskreis-y@mennoniten.de, 
damit wir dich in den Verteiler aufnehmen. Wir
freuen uns darauf, dass Du dabei bist!  

Dein Orga-Team des ersten FKY Treffens,
Bettina, Eva, Katharina, Merle, Ruth & Rebecca 

Freundeskreis Y
Denkst du auch immer mal
wieder an alte Freizeiten
zurück? An lange
Roadtrips durch den
Gotthard nach Italien, an
“fast and furious”
Bullifahrten nach Kroatien
oder auf den
Herbstjugendtag 
oder auf den Herbstjugendtag oder an
Sonnenbaden in Südfrankreich? Bist du vielleicht
immer noch engagiert in der Menno-Szene oder
anderweitig oder bereist du die Welt aber vermisst
den Kontakt zu damaligen Freund:innen?  
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Christliche Dienste

Willst du eintauchen in eine andere Kultur?

Willst du im Glauben wachsen 
und anderen dienen?

Willst du ins Ausland gehen 
und deinen Horizont erweitern?

Ein Freiwilligendienst 
wird dein Leben verändern!
Mehr Infos:
www.christlichedienste.de
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juwe
Als Jugendwerk Süddeutscher Mennoniten-
gemeinden ist es unser Ziel, Menschen für ein
Leben mit Jesus Christus zu begeistern, der
unser Leben positiv verändert. Dazu führt das
juwe Freizeiten durch, begleitet gemeindliche
Arbeit mit Kindern, Teens, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, schult und berät
Mitarbeitende, besucht Kinder-, Teen- und
Jugendgruppen und stellt Arbeitshilfen bereit.
Unsere Angebote stehen allen offen, gleich
welcher Konfession.
Falls du gerne mehr über uns, unsere
Freizeiten und Veranstaltungen wissen
möchtest, schau doch mal auf unserer
Website vorbei: www.juwe.org!

Wir sind zu erreichen unter:
Jugendwerk Süddeutscher 
Mennonitengemeinden e.V.
Rittnertstr. 265
76227 Karlsruhe
0721/47152
info@juwe.org
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Mennonitisches
Friedenszentrum Berlin

„Richte unsere Füße auf den Weg des
Friedens…“

– Beispiele aus unserer Arbeit –
 
1) Neue Weg zum Heilwerden
In einem Stadtteil von Berlin helfen
Selbstverteidigungskurse geflüchteten Frauen ihr
Selbstwertgefühl wiederzugewinnen.
 
2) Café Abraham - Ibrahim
Menschen unterschiedlicher Religionen treffen
sich, um sich über ihren Glauben auszutauschen.
 
3) Mitgestalten
Durch Zusammenarbeit mit den kirchlichen
Beauftragten am Sitz der Bundesregierung
werden friedenspolitische Themen wie
Auslandseinsätze der Bundeswehr oder
Waffenexporte auf die politischen Tische gepackt.
 
4) ________________
Hier könnte Deine Idee stehen - Lust auf
Mitdenken und Mitarbeit? Oder möchtest Du ein
soziales Praktikum beim MFB machen? Oder
wollt Ihr mich mal in die Gemeinde oder woanders
hin einladen? Dann melde Dich / meldet Euch:
 

Mennonitisches Friedenszentrum Berlin (MFB) 
c/o Martina Basso

Oehna 56
14913 Niedergörsdorf
033742 - 618501 bzw.

0172 - 201 79 39
menno.friedenszentrum@email.de
 www.menno-friedenszentrum.de26



Sofern nicht anders angegeben, sind die
Beiträge bitte auf folgendes Konto zu
überweisen:

JK der VDM
IBAN: DE96 5206 0410 0007 0007 07
BIC: GENODEF1EK1

Infos & Kontakte
Kontaktdaten
Adresse für Anmeldungen, Anfragen und
Urlaubsgrüße:
MJN; c/o Gustav Reinhardt
Klarenthaler Str. 3
65197 Wiesbaden

Weitere Informationen bei Gustav Reinhardt
Tel.: +49 (0)176 62224497
E-Mail: gustav@mjn-mennoniten.de

Unterschriebene Anmeldeformulare können
auch eingescannt per Mail geschickt werden!

Freizeitbeiträge

Freizeitbeihilfe
Eine Teilnahme soll nie am Geld scheitern! 
Wir haben einen Beihilfefonds, mit dem wir
euch unterstützen können. Bitte sprecht
Gustav darauf an, alle Anfragen werden
selbstverständlich vertraulich behandelt!
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Wer auf den Herrn
vertraut, der gleicht dem
Berg Zion : Er wird nicht
ins Wanken geraten, für
immer bleibt er bestehen.

Psalm 125,1


