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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 in der Geschäftsstelle
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_on_tour

MJN-Taler

Um den Gruppen
beizutreten, einfach
eine Mail mit deiner

Nummer an
mias@mjn-mennoniten

schreiben!2



Willkommen
Du siehst mich

Allgemeine Infos
Osterfreizeit
Mennoconnect
Sommerfreizeit Jugend
Sommerfreizeit Kinder/Teens
MennoTreffs
Mennotreff XXL
Ü18-Treffs
Ü18 beim juwe
VDM-Freizeit
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 2023 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 und es hört nicht
auf!  Wir haben uns neue Konzepte überlegt, die
Jugendarbeit zu gestalten und mehr in der
mennonitischen Welt zu verankern. Auch probieren
wir neue Freizeitorte und -Formen aus. Aber auch
die "Klassiker" sind wieder am Start! Ab Seite 8
könnt ihr unser gesamtes Programm entdecken –
und auch einige Veranstaltungen von
Partnerorganisationen.

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 auch dieses Jahr wieder ein
gestaffeltes Preissystem an, das auf Solidarität
aufbaut. Mehr dazu und auch zum weiteren
Umgang mit der Pandemie gibt es ab Seite 6.

Im hinteren Teil des Prospekts findet ihr dann
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, in einem Werk oder in einem Gremium.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und
stöbern!

Euer Team der MJN
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Kurz vor dem Jahreswechsel 2022/23 kommt die
Fortsetzung eines großen Filmklassikers ins Kino,
der zweite Teil von Avatar. Neben beeindruckend
anzuschauenden Landschaften ist mir vor allem ein
Gedanke aus dem ersten Teil immer wieder in
Erinnerung geblieben: "Ich sehe dich!". Das ist der
Kernsatz des Films, denn in der Geschichte geht es
vor allem darum, hinter das Offensichtliche zu
blicken und die Welt und ihre Wesen richtig zu
sehen und so als Teil der (Um)Welt wahrzunehmen
und wertzuschätzen.
Dieses Bild haben sich die Autor*innen des Films
nicht selbst ausgedacht: Bereits im Alten Testament
"erkennen" sich Menschen, wenn sie starke Gefühle
füreinander entwickeln, sehen hinter die Fassade,
erblicken quasi die Seele des Gegenüber. Und so ist
es auch mit Gott. Auf der Rückseite des Prospekts
wird Psalm 139 zitiert, ein Psalm, der von einem
alles sehenden Gott spricht, vor dem man sich nicht
verstecken kann. Aber auch wenn Gott alles sieht,
ist er dabei nicht aufdringlich. Er hält sich zurück, wo
die Dinge ihren Lauf nehmen, greift da ein und
unterstützt, wo Menschen ihn brauchen. Denn Gott
schaut hinter die Fassade. Er weiß, ob wir traurig,
aufgeregt oder einfach nur glücklich sind, weil er in
uns hineinsieht, -hört, -fühlt. 

In Avatar hat das Volk der Na'vi eine ganz
besondere Fähigkeit. Sie können sich mit den
Lebewesen ihres Planeten verbinden und so ihre
Gefühle und Gedanken wahrnehmen, sie teilen
sogar ihre Sinneswahrnehmungen. Dafür müssen
sich aber auch etwas von sich preisgeben, denn
eine Verbindung hat immer zwei Richtungen. Und
ich bin überzeugt, so wie die Na'vi sich mit ihrer
Umwelt verbinden, können wir uns auch mit Gott
verbinden. Er sieht uns, sieht uns als das, was wir
sind und öffnet uns die Tür. Traust du dich, sie ganz  
aufzumachen, dich mit ihm zu verbinden und Gott
"zu sehen"? 5

Du siehst mich!



Du kannst immer mit!
Unsere Arbeit ist biblisch orientiert und beleuchtet,
Christ*in sein mit all seinen Facetten. Dabei erleben
wir unsere mennonitische Glaubenskultur. 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 Befreiung für die
Schule oder Uni 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?
Aus den Erfahrungen der letzten Jahre werden wir
weiterhin für alle unsere Veranstaltungen die
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im
Blick behalten und bei Bedarf ein entsprechendes
Hygienekonzept erstellen. Das Konzept wird dann
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 bei
normaler Auslastung 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 letztes
Jahr 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 Nachlässe gewährt
werden. Anfragen können an unseren Kassenwart
Burkhard Froese gerichtet werden. Die Anfragen
werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Kontakt:
Burkhard Froese
Email: burkhard.froese@posteo.de
Tel: 04221/24335

Unsere Angebote sollen für alle
finanziell zugänglich sein

7
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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 unseren Osterfreizeiten 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...!

Wie immer finden zwei Freizeiten zur selben Zeit
statt: Eine Kinderfreizeit für alle ab 6 und eine
Teenfreizeit für alle ab 12. Beide Gruppen werden
ein eigenständiges Programm haben, aber auch
immer mal wieder gemeinsam etwas unternehmen. 

Osterfreizeit

Jugendherberge Hardter Wald
Mönchengladbach

02. bis 07. April

165 € (beide Altersgruppen)
(20 € Geschwisterrabatt)

Kinder: 6-11 Jahre
Teens: 12-15 Jahre

Da die Jugendherberge ihre Preise angehoben hat,
mussten wir auch unsere Freizeitbeiträge anpassen.

Eine Teilnahme soll aber nicht an den Kosten
scheitern, weswegen es die Freizeitbeihilfe zur

Unterstützung gibt (siehe S.27)



Mennoconnect
auf dem Gemeindetag

 

Refill your cup – 
Sprudeln im Alltag
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You fill my cup up and let it overflow with love

Was für ein cooler, ermutigender Zuspruch und
zugleich eine Melodie mit Ohrwurmpotential. Bei
Mennoconnect hast du die Möglichkeit geistlich
aufzutanken und mit lebendigem Wasser in deinem
Alltag loszusprudeln.

"Am Brunnen des Lebendigen“ treffen sich die
deutschen Mennos in Neuwied und wir als
Mennoconnect sind auch wieder am Start. Neben
gemeinsamen Veranstaltungen mit den
Erwachsenen, haben wir unsere eigene Location
mit Jugendcafé und verschiedenem
Abendprogramm. Sei dabei und gespannt auf vier
geniale Tage Mennoconnect. Wir freuen uns auf
dich!

Mehr Informationen und Anmeldung:
https://www.mennoconnect.de

Gemeindetagsgelände
Neuwied

28. April bis 
01. Mai

60 € (inkl. Massenlager + Frühstück)
24 € als Tagesgast 
zzgl. Mahlzeiten und Ausflüge im
Rahmen des Gemeindetags

Ab 13 Jahren



Für unsere Sommerfreizeit haben wir uns dieses
Jahr ein besonderes Ziel überlegt. Wir fahren in ein
großes Ferienhaus in ein Land, das häufig
übersehen wird: Belgien! Im Land der Pommes
und Comics möchten wir es uns in unserem Chalet
gut gehen lassen, uns über unseren Glauben
austauschen und rausfinden, wo wir Gott sehen
und von ihm gesehen werden. 
Ausflüge, Geländespiele, lustige Aktionen und
natürlich Musik dürfen dabei nicht fehlen!

Wir werden gemeinsam von der
Mennonitengemeinde Krefeld aus nach Belgien
fahren und die Freizeit auch dort wieder beenden.
Es wird auch wieder die Möglichkeit geben, die
Nacht vor der Freizeit dort zu übernachten.

Érezée, Belgien

24. Juli bis 
03. August

420 € | 460 € | 500 €
(nach Selbsteinschätzung, siehe S.7)

Ab 14 Jahren

Sommerfreizeit
Jugend
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Gott kennt alle(s)!
Unter diesem Motto steht die diesjährige
Sommerfreizeit für alle Kinder ab 6 Jahren. Wir
fahren dafür in's "Seehause", wie der Name schon
sagt, ein tolles Haus am See. Dort möchten wir
spielen, Spaß haben und uns mit Bibelgeschichten
zum Jahresthema beschäftigen. 
Gott sieht alles, aber dabei ist er kein
"Helikoptergott", der immer um einen herum-
schwirrt und dich beobachtet. Er sieht in dich
hinein und hilft dir da, wo du nicht weiterweißt.
Hast du ein Problem? Gott kennt eine Lösung.
Weißt du mal nicht weiter? Gott kennt einen Weg!
Und vielleicht schaffen wir es ja auch, unsere Sicht
zu weiten und uns mit anderen Augen zu sehen!

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

Sommerfreizeit
Kinder

Seehause
Möhnesee (Nähe Soest)

30. Juli bis 
04. August

210 € | 240 € | 270 €
(nach Selbsteinschätzung, siehe S.7)

6 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 deines Herzens und Glaubenssprechen,
etwas ausprobieren oder einen besonderen Ort
besuchen? Dann mach das doch einfach mit der
MJN!

MennoTreffs

Termine
03. bis 05. Februar in Berlin

28. April bis 01. Mai Mennoconnect in Neuwied
15. bis 17. September in Hamburg

01. bis 03. Dezember in Krefeld

10 € Ab 13 Jahren
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MennoTreff XXL
Auch 2023 möchten wir im Heideheim unser großes
Jugendtreffen feiern! 
Gemeinsam schauen wir zurück auf unser
Freizeitjahr, tanken neue Energie beim Spielen und
Singen, beschäftigen uns mit verschiedenen
Aspekten des Jahresthemas!

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)

27. bis 29.
Oktober

55 € | 65 € | 75 € 
(nach Selbsteinschätzung, siehe S.7)

Ab 13 Jahren

13



Nur weil man 18 wird, bedeutet das nicht, dass man
nicht mehr zur MJN gehört! Für alle Volljährigen gibt
es zusätzlich 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 in unserem
Glauben und in der Gesellschaft bewegen. 
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
03. bis 05. März, Krefeld, ab 16 Jahren!!!

03. bis 05. November, Ort wird noch bekannt gegeben

10 € Ab 18 Jahren

Ü18-Treffs
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Auch für 2023 ist wieder eine Ü18-Freizeit
vorgesehen. Mehr Infos dazu folgen Anfang 2023 in
den Gemeindebriefen, auf unserer Homepage und
in der Ü18-WhatsApp-Gruppe.
Du bist noch nicht in der Gruppe? 
Schreib eine Mail mit deiner Telefonnummer an 
mias@mjn-mennoniten.de und wir fügen dich hinzu!



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 (September 2022).
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.



Ü18 beim juwe
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Auch die Kolleg*innen aus Süddeutschland bieten
Veranstaltungen für Ü18 an! Bei Life Impact kannst
du den Jahreswechsel in gemütlicher Atmosphäre
erleben und über deinen Glauben reflektieren!
Bei Twenconnect im Frühjahr geht es dann um
glaubenspraktische Fragen für alle ab 19.
Mehr infos: www.juwe.org



VDM-Freizeit

16

2021 fand ein Experiment statt: Die VDM hat zu
einer großen Freizeit eingeladen und es tatsächlich
geschafft, ein Haus mit über 100 Mennos zu füllen!

Das wollen wir nun wiederholen. Im November
2023 wird es wieder ein Haus voller Mennos geben,
diesmal in Münster! Unter dem Motto "Frieden –
oder was?" werden wir uns mit unserer eigenen
Haltung beschäftigen: Was macht eine
Friedenskirche aus, wo möchten und können wir als
"die Mennoniten" etwas für eine friedliche Welt
bewirken? Fragen, die im Angesicht von Klimakrise
und Kriegen in Europa und auf der ganzen Welt
immer aktueller erscheinen.
Passend dazu machen sich seit September 2022
Menschen aus der ganzen VDM Gedanken, wie
man die Friedenserklärung der VDM weiter-
entwickeln kann. Auch mit dieser Erklärung werden
wir uns beschäftigen.

Diese Freizeit ist für alle Altersgruppen offen, von 0
Jahren bis open end. Bei Bedarf werden wir auch
ein Kinderprogramm organisieren, das punktuell
Überschneidungen mit dem Hauptprogramm haben
wird.

Neugierig geworden? Mehr Informationen gibt es
bei Martina Basso: vdm.geschaeftsstelle@email.de

Münster

Verschoben auf
03.-05. Mai 2024

Preise stehen zur Zeit der Drucklegung noch
nicht fest, sie werden aber wieder nach Alter
gestaffelt sein. Es kann eine Beihilfe beantragt
werden!

Ab 0 Jahren
(Es wird ein eigenes
Kinderprogramm
geben!)

!!!Terminänderung!!!



Im #Mennozoom treffen sich regelmäßig
Jugendliche zu einem Online-Hauskreis und
können so Gemeinschaft digital erleben!
Komm dazu 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. Aktuelle Termine und
Sonderveranstaltungen werden auf unserer
Homepage, in den Gemeindebriefen und auf
unseren Social-Media-Kanälen bekannt
gegeben. Die Zugangsdaten erhältst du dort
auch!

Unter @mjn_on_tour posten Jugendliche und
junge Erwachsene Gedanken zu ihrem
Glauben und wie sie bestimmte Verse und
Geschichten interpretieren. Auch
Ankündigungen zu Veranstaltungen und
Eindrücke von unseren MennoTreffs und
Freizeiten könnt ihr hier finden.
Oder wollt ihr auch mal selber einen Beitrag
schreiben oder euch grafisch ausprobieren?
Dann schreibt uns doch eine dm über Insta
und kommt in's Team! 
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Die MJN auf Instagram



Was wäre eine Freizeit ohne Mias? Genau,
keine Freizeit!
Damit die MJN überhaupt so viel anbieten
kann, brauchen wir ehrenamtliche
Mitarbeitende – kurz Mias –, die unsere
Freizeiten mit vorbereiten und thematisch,
spielerisch und mit dem Herzen begleiten!
 
Was muss ein Mia eigentlich so können?
Als Mia gestaltest du das Programm mit,
übernimmst Themeneinheiten und ermöglichst
Gespräche über Glaubenserfahrungen, denkst
dir Spiele aus und hilfst mit, eine Freizeit zu
organisieren! Dabei lernst du neue Seiten an
dir kennen und förderst auch deine Fähigkeit
zur Empathie wie auch dein
Durchsetzungsvermögen!
 
Mia sein bedeutet aber noch mehr:
Gemeinsame Treffen zur Vorbereitung und
Fortbildung geben dir die Möglichkeit, dich
auch persönlich und in deinem Glaubensleben
weiterzuentwickeln und Teil einer  Gemein-
schaft zu werden!

Wenn du Lust hast, eine Freizeit oder auch nur
einen MennoTreff mitzugestalten, dann melde
dich bei Dominique, Eva und/oder Ruth unter
mias@mjn-mennoniten.de!

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
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Dominique
Muller



Freundeskreis I
Die Freundeskreise unterstützen die
Kinder- und Jugendarbeit der MJN ideell
und finanziell. Der Freundeskreis 1 hat
dies in über 50 Jahren auch mit vielen
bereichernden Treffen und Gemein-
schaftserlebnissen verbunden. Die
Unterstützung erfolgt weiter. Und wo
immer sich Mitglieder treffen, schwelgen
sie in alten Erinnerungen an die
gemeinsame Zeit in der MJN.

Kontakt: Marianne & Wolfgang Schamp
0228 92966801
w.schamp@t-online.de
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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 2023:

Anne-Frank-Haus, bei Celle

27. bis 29.
Oktober

Referentin: Birgit Foth

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 55 Jahren, die
zusammen feiern, Andacht halten, biblische und
soziale Themen diskutieren, kochen,
Freundschaften pflegen, spielen und seit 25 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
20. bis 22. Januar

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

 
Sommer-MüTze auf dem Mennonitischen

Gemeindetag 28. April bis 1. Mai.
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Was machen eigentlich die noch jungen Mennos
überregional, die schon (viel) zu alt für Freizeiten
und Wochenenden der MJN sind? Diejenigen, die
zur sogenannten Generation Y zählen (Jahrgänge
1980-1999)? Einen Freundeskreis gründen und
sich treffen! 
Das erste Treffen hat im September 2022 in Krefeld
stattgefunden und weil es uns so gut gefallen hat,
wollen wir das ganze auch im nächsten Jahr gerne
wiederholen! 
Wann? Am zweiten Septemberwochenende 2023
(08.-10. September 2022). Und wo? Berlin! 
Wer sich dieser Gruppe auch zugehörig fühlt oder
auch mal einen Ausflug nach Berlin machen
möchte, ist herzlich eingeladen! 
Wer jetzt noch zögert: Wir können versichern,
Kinder und Partner dürfen mit, es gibt kein
durchgetaktetes Programm von morgens bis
abends, wir wollen einfach nur zusammen Zeit
verbringen, möglicherweise auch mit einem
theologischen Input, und in alten und neuen Zeiten
schwelgen. Fragen? Oder direkt schon anmelden
unter: 
freundeskreis-y@mennoniten.de.

Freundeskreis Y
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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 Wege 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 und Anfragen: 
MJN; c/o Martina Basso
Oehna 56
14913 Niedergörsdorf

Weitere Informationen bei Martina Basso
Tel.: +49 (0)33742 618501
E-Mail: vdm.geschaeftsstelle@email.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
unseren Kassenwart Burkhard Froese
(burkhard.froese@posteo.de; 04221/24335)
darauf an, alle Anfragen werden
selbstverständlich vertraulich behandelt!
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Erforsche mich, Gott, und
erkenne mein Herz; prüfe

mich und erkenne, wie ich's
meine. Und sieh, ob ich auf
bösem Wege bin, und leite
mich auf ewigem Wege.

Psalm 139,23-24


