Liebe Schwester und Brüder,
Seid gegrüßt und virtuell umarmt! Anbei ein paar Worte darüber, was mit uns da in der letzten Zeit so los
war.
Pandemie müssen wir wahrscheinlich nicht schildern was das verursachte, es wurde auch auf Partner
Group meeting erwähnt: alles mögliche Programme online, aber die Sommerlager konnten wir behalten
und Gott hat uns behütet: keine Meldung von Erkrankungen bekommen, nur fröhliche Barfußler überall
in den ungarischen Wälder.
In Stichworten über die wichtigeren Programme

Herbst:
- Gruppenarbeiten starteten online,
- Wanderungsgruppen sind gestartet (Ausflug und Andacht)
- online Mitarbeiterbildung gehalten (für Jugendlichen)
- weitere online Andachten bzw. Programme für jugendlichen gehalten
- PG konnte veranstaltet werden, ihr wart auch da

(Foto anbei)

- Weltgebetswoche in den Gruppen gehalten
PG Treffen:

Mitarbeiterbildung (das ist aktuell Kirchengeschichte) :

Adventszeit:
-

Wir machten für KIE Mitglieder ein Spiel, das während des ganzen Advent durchgeführt wurde
Sonntags haben wir stille Zeit gehabt mit Andachten

2021 – ein sehr-sehr neues Jahr für uns
Am 16. Januar hatten wir unsere Generalversammlung gehabt und mit riesengroßer Freude möchte ich
euch unseren Vorstand vorstellen (vorsicht, da sind nicht alle Gesichter neu!
)
Präsident: György Gregersen-Labossa
Vicepräsidentin: Erzsébet Buzás
Kanzler: Péter Zalán
Mitglieder des Vorstandes: Ágnes Kocsor, Laura Szabó, Tamás Marton, Tamás Menczinger

Gregersen-Labossa György
Ein paar Worte über unserem neuen Präsidenten, Gyuri, und dann werdet ihr euch hoffentlich auch
persönlich kennenlernen: er stammt aus einer lutheraner Pfarrerfamilie, mehrere aus seiner Familie
waren in den prekommunistischen Zeiten KIE-Mitglieder, sein Vater hat in den 70er Jahren das
Münchener CVJM angeschrieben um irgendwie die Möglichkeit zu begründen eine lebendige KIE-Arbeit
seinem Sohn zeigen zu können. Schliesslich als die KIE nach der Wende tatsächlich neugeboren ist hat er
als Jugendlicher mit den Mitarbeiterschulungen angefangen, von 1990 bis 91 war er Voluntär bei der
Essener CVJM gewesen und ja, seitdem macht er mit. Er war Leiter der KIE in Szombathely und der Y’s
Men Bewegung in Ungarn, und genau jetzt hat er neben seinen Pfarreraufgaben die Möglichkeit, die
Kapazität und die Berufung bekommen Vorsitzender der KIE zu werden.

Wir sind momentan in der Periode der Aufgabenübergabe und -aufteilung, aber einige sind schon sicher.
Für ausländische Kontakte werden Gyuri und ich verantwortlich sein, bitte ab dato uns anschreiben:
buzaserzsebet@kie.hu und labossagyorgy@kie.hu
Für Sóvár (unser Haus am Balaton) ist weiterhin Tamás Marton zuständig:
martontamas@kie.hu
Und alle andere Sachen können dann an kie@kie.hu geschickt werden
(Natürlich sprechen wir miteinander und alle Mails werden den Zuständigen erreichen, aber so ist das
schnellste und einfachste dann.)

Schnell noch die

Aktualitäten und Pläne:

Gott sei Dank könnte ich mit Pläne Seiten vollschreiben, ihr werdet darüber noch ganz bestimmt hören.
Was aber wichtig wäre: wir brauchen Hilfe bei Sóvár. Das Haus ist unser einzige selbstsändige Möglichkeit
vernünftige Einkommen zu generieren und wurde natürlich wegen Pandemie jetzt tief unterbenutzt,
ausserdem kamen wir zu größeren Renovationsaufgaben, die die Kasse der KIE jetzt schön gründlich
ausleeren. Ich bitte euch für die Situation zu beten, dass wir Gäste bekommen, wenn das Haus wieder
aufgemacht werden kann, und neben beten hilft ihr uns viel, wenn ihr die webseite (auch auf Deutsch
erreichbar) an eueren Gruppen weiterleitet: www.sovar.hu Ihr kennt unseren Wurst-Fettbrot-Paprika
Gastfreundschaft
und bei dieser kleinen Welt ist Ungarn nur ein Sprung: kommt, wenn diese böse
Corona zu Ende ist.

Andere mögliche

Gebetsthemen: wir werden in Februar Geburtstag feiern, nicht die originelle, sondern

die Neugründung, das wird dann der 30. Jahresfeier sein, dazu sammeln wir schon die ehemaligen KIEMitarbeiter/ Mitglieder um ein schönes „Gedanekfest” machen zu können, und ausserdem betet bitte für
die Mitarbeiter der KIE, damit wir unsere neue Ziele auf den alten Grund finden und erreichen können,
dass wir auch mit der Staat harmonisch zusammenarbeiten können, und dass wir es nie vergessen, dass
Jesus in der Mitte ist und das alles nur wegen und für ihm geschieht.

Ich wünsche euch eine gesegnete Sitzung,
Liebe Grüße,

Erzsébet Buzás/ Hugi

