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Willkommen zu einem weiteren Jahresrückblick! Wir haben diese
Berichte für die Jahressitzung für euch, King Road-Mitglieder,
vorbereitet, um sie vor der Sitzung am 29. Juni 2021 zu lesen.

Bitte lesen Sie es gebeterfüllt und dankbar durch. Gott hat uns im
vergangenen Jahr auf so viele Arten gesegnet. Wir freuen uns
euch am 29. Juni zu treffen.
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Berichte der Komitees

Leitung
Moderierendes Team:

Als  Moderationsteam grüßen wir euch mit 2. Thessalonicher 1:2 “ Wir
wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, dem Vater, und von Jesus
Christus, unserem Herrn.”

In einer Zeit, vorwärts zu gehen, wenn fast alles still steht, ist auch für
die King Road Gemeinde eine Realität, mit der wir in den letzten 12 Monaten
konfrontiert wurden, so wie auch viele andere Gemeinden und Institutionen.
Niemand hat sich aktiv für so eine Situation vorbereitet, aber mit Kreativität,
Geduld und harter Arbeit, und vor allem Gottes Leitung, funktionieren wir
weiterhin als Teil von Gottes Reich.

In meinem Bericht vom vergangenen Jahr schrieb ich, daß die
Gemeinde eine Gemeinschaft ist und es ist schwer, virtuell Gemeinschaft zu
pflegen. Davon bin ich überzeugt, aber wir sind in diese Realität hinein
gezwungen. Die meisten unserer Gottesdienste wurden im vergangenen
Jahr live gestreamt, und das konnte keiner voraussehen. Wir haben uns
entschlossen es in dieser Weise zu tun, anstatt die Aufnahme vorher zu
machen, damit der Zuhörer ein Empfinden der Zugehörigkeit erhält. Nicht
immer läuft es reibungslos, und Fehler geschehen.

Unsere letzten Berichte wurden im Frühling geschrieben, und zu der
Zeit hatten wir gerade ein Suchkomitee mit der Aufgabe beauftragt, einen
neuen Gemeindeleiter zu finden. Inmitten der Pandemie und einer kurzen
Zeitspanne gingen wir an die Arbeit. Unser Pastoral Team übernahm die
Aufgabe in der Übergangszeit und alle Funktionen der Gemeinde liefen
weiter. Herzlichen Dank an Heins Schartner, Edgar Wiens, Aaron Bartlett und
Elfriede Doerksen für die gute Zusammenarbeit. Während des Prozesses auf
der Suche nach einem neuen Gemeindeleiter haben wir als Komitee die
Hand Gottes gesehen; und nachdem wir einige Bewerber geprüft hatten, war
der oberste Kandidat von Abbotsford. Das machte die darauf folgende Arbeit
leichter. Es ist die Antwort Gottes auf viele Gebete, dass Paul und Carla
Siemens, gerufen von Gott und der King Road Gemeinde am 1. Sept. 2020 die
Rolle des Gemeindeleiters übernahmen. Es ist eine Freude, mit ihnen zu
arbeiten, und auch das Pastoral Team arbeitet gut zusammen.
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Dank der Treue einer großzüg gebenden Gemeinde, konnten wir einen
Gemeindeleiter einstellen, wir brauchten kein Personal entlassen, wie es in
vielen Fällen geschieht. Unser Personal ist dafür sehr dankbar und gibt sich
grosse Mühe im Dienst der Gemeinde.

Wir arbeiten weiter unter der aktualisierten Struktur, die eine klare
Gliederung gibt, wo die Verantwortung liegt.

Heins Schartner wurde Ende des Jahres 2020 operiert. Die Genesung
sollte 2 Wochen dauern, aber es nahm  2,5 Monate. Dadurch wurde klar, wie
wertvoll jedes Glied an unserem Pastoralteam ist. Wir danken der Gemeinde
für ihre Geduld und auch für die vielen Gebete. Ich, Valter Warkentin,
bedanke mich herzlich bei Ike Bergen und Ben Dyck für die Hilfe am
Moderationsteam. Ohne ihre Mithilfe könnte ich diese Position nicht füllen.
Zusammen schauen wir auf Gott, und wie er uns anleitet, seinen Willen zu
tun. Wir danken für die Gebete der Gemeinde.

Mein Dank geht auch an Leadership Board und ihre Beiträge. Obwohl
Tom Fast sein Termin zu ende ging, hat er uns für einige Monate länger
ausgeholfen. Seine freie Stelle ist noch nicht gefüllt, aber wir arbeiten daran,
um es der Gemeinde in Kürze mitzuteilen. Leadership Board möchte der
Gemeinde gerne dienen. Die beste Entscheidung ist nicht immer die
einfache Entscheidung.

Das Format unserer Sitzungen hat sich etwas verändert. Früher trafen
wir uns einmal im Monat. Nun fangen wir mit einem gemeinsamen Essen an,
dann haben die Pastore eine Gelegenheit, Höhepunkte aus ihrem Dienst
mitzuteilen. Nach einer Meditation und Gebetsgemeinschaft gehen wir an
die Punkte der Agenda.

Die letzten Jahre waren wie ein Wirbelwind von Veränderungen in
Struktur und Personal. Wir hoffen, dass in Zukunft die Personalbesetzung
gleichbleibender sein wird und wir uns mehr auf die Lehre und die
Verkündigung des Wortes Gottes konzentrieren können. Gottes Wort
verändert  uns und fordert uns auf,  Menschenfischer zu sein. Wir wollen Gott
bitten, uns Seine Vision für die Zukunft unserer Gemeinde zu zeigen.

Euer Moderierendes Team

Ike Bergen, Ben Dyck, Valter Warkentin

6



Personal Komitee:
Mitglieder: Randy Warkentin, Valter Warkentim, Ben Dyck

Während dieses Geschäftsjahres hatten wir einen kompletten Wechsel im
Büropersonal. Es ist immer bedauerlich, wenn bekannte Personen ausgehen,
so sind wir doch gesegnet worden, dass Carla und Sammy King Road
Gemeinde in einer freundlichen und professionellen Weise King Road im
Büro vertreten.

In diesem Jahr wollen wir die neuen Staff Mitglieder in dem Prozess
unterstützen, wenn sie vertrauter in ihrer Arbeit werden. Wir beten, dass
unsere ganze Staff Familie sich näher kommt und sich unterstützt, nicht nur
in ihren täglichen Arbeiten, sondern auch außerhalb des Gebäudes.

Nominations-Komitee:
Mitglieder: Vic Wall, Rudy Janzen, Brianna Warkentin, Waltraud Neufeld und
Cecilia Wiebe.

Was ist eure Aufgabe?
● Wir versuchen, die richtigen Personen für jede Position zu finden.
● Wir machen sicher, dass jedes Komitee genug Personen hat, damit es

funktionieren kann.
● Wir finden die Person mit der entsprechenden Leidenschaft für jedes

Komitee.

Was waren 2 oder 3 Höhepunkte im vergangenen Jahr?
● Wegen der Vorschriften konnten die Komitees nicht auf gewohnte

Weise funktionieren.
● Ich war überrascht von der Willigkeit vieler, wenn die Kirche wieder

geöffnet wird.

Was muss adressiert werden, um voran zu gehen?
● Die Leitperson jedes Komitees könnte einen Helfer finden, denn sie

weiß am besten, was erwartet wird.

Wie können wir für dieses Komitee/Dienst beten?
● Das Wahrnehmen zu haben, um die richtige Person für das

entsprechende Komitee zu finden.
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Wie hilft euer Komitee unserer Gemeinde ihren Auftrag zu vollbringen?
● Wir zeigen unsere Liebe zu Jesus, indem wir ihm dienen und unsere

Zeit einsetzen, um sein Königreich zu bauen.

Wirtschaftskomitee:
Mitglieders: Elmer Dueck, Marvin Falk, Cam Gross, Percy Neufeld, Elmer
Wiebe, and Ben Wall.

Was ist eure Aufgabe?
● "Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den

Menschen." Kolosser 3:23. Da der Dienst unseres Komitees
hauptsächlich in physischer Arbeit besteht, ist der Vers besonders
anwendbar; aber er spricht mehr an, als nur handwerkliche Arbeit.
Einstellung, das Verhalten und wie wir miteinander umgehen sind
Anweisungen in diesem Vers.

● Die Hauptaufgabe des Komitees besteht darin, die Anlagen in gutem
Zustand zu halten für den Dienst in der Gemeinde.

Was sind 2 oder 3 Höhepunkte aus dem vergangenen Jahr?
● Wegen der Covid Beschränkungen wurden die Anlagen des Gebäudes

weniger gebraucht; und so gab es auch weniger Forderungen an das
Komitee.

● Das Büro und der Verwalter hatten mehr zu tun, um all die Regeln von
Covid zu implementieren.

○ Um sich nach dem Covid Protokoll zu richten, wurden
Trennwände im Versammlungsraum aufgestellt (von Elmer
Wiebe und Elmer Schmidt), um verschiedene Zonen für kleinere
Gruppen herzustellen, bis ein totales Verbot an Sonntag
Gottesdienste vom Gesundheitsministerium  kam.

● Außerdem haben wir vorbeugende Arbeiten an den Dächern unserer
Gebäuden getan. (Versammlungsraum & Vorhalle, Gym und Küche).

● Wir reparierten und deckten den kleinen Speicher am Südende
unseres Landstücks.

● Das Kinderzimmer wurde neu gefärbt.
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Wie können wir für dieses Komitee/ diesen Dienst beten?
● Bitte, betet für Orientierung im Komitee bezüglich des Kapitalplans:

Ziele und Budgets zu setzen in Bezug auf die Zukunft unserer älter
werdenden Anlagen.

○ Dieses würde einschließen (aber nicht nur): Ersatz der Dächer,
eine neue Küche, Zugang für Behinderte von der Hauptfoyer
Ebene zum Gym, der Parkplatz...

○ In allen Entscheidungen und Verfahren ist es unser Wunsch, die
Einigkeit der Gemeinde zu wahren und Gott zu verherrlichen.

Wie hilft euer Komitee unserer Gemeinde ihren Auftrag zu erfüllen?
● Wir glauben, dass eine gut gepflegte Anlage den Auftrag der

Gemeinde promoviert.

Missions Komitee:
Mitglieder: Ben Janz, Johnny Friesen, Jason Warkentin (Chair), Valesca Wiebe
and Werner Wiens

Was ist eure Aufgabe?
● Unsere Missionare mit gezieltem Gebet, Versorgung und mit

Informationsaustausch zu unterstützen.
● Gelegenheiten für Gottes Mission in der Welt der Gemeinde anzubieten

und zu promovieren
● Mit denen zu gehen, die sich in Mission engagieren wollen (kurz- oder

langfristig)

Was waren 2 oder 3 Höhepunkte im vergangenen Jahr?
● Wir sind für die großzügige, fortlaufende finanzielle Unterstützung

unserer Missionare dankbar, besonders inmitten dieses schwierigen
Jahres. Wir brauchten keine Unterstützung zu kürzen und haben sogar
noch einige kurzfristige Arbeiter ausgesandt.

● Wir feiern es, wenn unsere Gemeindemitglieder sich missionarisch
beteiligen, lokal und global; und wir sind dankbar, dass trotz der
Unterbrechung von COVID alle unsere Missionare ihren Dienst weiter
ausüben konnten.

● Während des vergangenen Jahres haben wir an dem Projekt
Discernment Policy weiter gemacht, besonders am Financial Support
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Policy. Unser Ziel ist es, einen einheitlichen, wiederholbaren Prozess zu
schaffen in der Unterstützung von Projekten und Missionaren.

Was muss adressiert werden, um voran zu gehen?
● Das Komitee hat den Wunsch, die Unterstützung unserer Missionare zu

heben zum gleichen Betrag, den die Missionare von Multiply erhalten,
die Kingsroad durch Multiply unterstützt.

● Wir hoffen, dass sich unsere Mitglieder auch weiterhin in Projekte
unserer Gesellschaft beteiligen.

Wie können wir für dieses Komitee/ Dienst beten?
● Einige von den langjährigen Missionsarbeiten brauchen eine neue

Orientierung, um weiterzumachen. DMI und Friendship Center wurden
lange von der King Road Gemeinde unterstützt.

Wie hilft euer Komitee unserer Gemeinde ihren Auftrag auszuführen?
● Das Missionskomitee existiert, um der Gemeinde Gelegenheiten

mitzuteilen und mögliche Projekte und Anstellungen in aktiven
Dienstmöglichkeiten zu unterstützen. Das Missionskomitee gibt
Gelegenheit, die Mitglieder mit unseren lokalen und globalen
Missionaren in Verbindung zu kommen.
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Musik und Gesang

Musikkomitee:
Mitglieder; Viola Wall, Ryan Warkentin, Michaela Friesen, Aaron Bartlett

Was ist eure Aufgabe?
● Wir sorgen dafür, dass in Musik und Gesang der Gemeinde treu gedient

wird.
● Wir haben dem Budget zugestimmt von $ 1000.
● Wir geben unserem Worship Pastor feedback und Perspektiven.

Welches waren 2 oder 3 Höhepunkte im vergangenen Jahr?
● Das Team im Technischen Dienst konnte die Gottesdienste livestream

in jeder Woche der Pandemie soweit anbieten.
● Training im Technischen Dienst wird zur Zeit angeboten, und es geht

gut. (Vertrag)
● Von Sept. bis Nov. 2020 waren die Gottesdienste drinnen, in letzter Zeit

sind sie draussen.

Was muss adressiert werden, um voran zu gehen?
● Dass wir wieder im Versammlungsraum gemeinsam Gott loben und

preisen können.

Wie können wir für euren Dienst beten?
● Preist Gott für ein gutes Team von beständigen Freiwilligen; betet, daß

sie weiter Freude im Dienst haben.

Wie hilft euer Komitee unserer Gemeinde ihren Auftrag erfüllen?
● Das alle die an dem Gottesdienst teilnehmen (Audio) das gepredigte

Wort und im gemeinsamen Singen (Teams, Lyrics) Gott Ehre bringen,
und alles gut getan wird.
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CD/DVD Dienst:
Mitglieder des Komitees: Erika Bergen, Waltraud & Otto Neufeld, Harry
Brandt. Distribution: Marianne Brandt

Was ist eure Aufgabe?
● Wir bieten aufgenommene Gottesdienste für Personen an, die die

Gottesdienste nicht mehr persönlich besuchen können.
● In normalen Zeiten machen die Teammitglieder die CDs zur Verteilung.

Seit Beginn der Pandemie Sperre werden alle Arbeiten im
Gemeindebüro erledigt.

● DVDs werden immer von Büromitarbeitern hergestellt. Dies ist
aufgrund eines defekten DVD-Brenners notwendig, der nicht
ausgetauscht wurde.

Was waren 2 oder 3 Höhepunkte im vergangenen Jahr?
● Reflexion: Ein Bedarf wird erfüllt, indem die CDS/DVDs für unsere ans

Haus gebundene Mitglieder zur Verfügung gestellt werden.
● Danke:  Vielen Dank an alle Beteiligten, diesen Dienst auch in

außergewöhnlichen Zeiten aufrecht zu erhalten.!

Was muss adressiert werden, um voran zu gehen?
● Traum: Es wäre ideal, eine DVD live zu brennen, damit sie für sofortige

Duplizierung bereit sei. Könnten wir einen neues Aufnahmegerät
haben?

● Hoffnung: Dass alle Shut-Ins den Gottesdienst per Live-stream
besuchen könnten und nicht auf eine Aufnahme warten müssten.
Könnten wir als Gemeinde irgendwie einbezogen werden, um dies
Wirklichkeit werden zu lassen?

Wie können wir für dieses Komitee/Dienst beten?
● Betet um mehr Freiwillige.

Platzanweiser:
Mitglieder: Fred Toews and Rudy Janzen Co-chairs und 25 Mitglieder

Was ist eure Aufgabe?
● Personen, die den Gottesdienst besuchen zu begrüßen und

willkommen zu heissen.
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● Sicher zu machen, dass jeder einen guten Sitzplatz findet.
● Die Besucherzahl und die Sicherheitsvorkehrungen überwachen.

Was sind 2 oder 3 Höhepunkte aus dem vergangenen Jahr?
● 2020 war ein anstrengendes Jahr wegen der Pandemie. Weil wir uns

nicht treffen konnten, beeinflusste es die Einigkeit in den
verschiedenen Gruppen der Platzanweiser.

● Die Teilnehmer waren meistens geduldig und verständnisvoll
gegenüber den Platzanweisern.

● Pastor Heins gab Orientierung und Anweisung.

Was muss adressiert werden, um voran zu gehen?
● Es wäre ein Traum, wenn wir uns wieder in Person zum Gottesdienst

treffen könnten!.
● Wir brauchen mehr Orientierung und Weisheit, um das Beste in

unserer gegenwärtigen Situation zu machen.

Wie können wir für dieses Komitee/ diesen Dienst beten?
● Dass wir wieder uns in Person versammeln könnten!

Wie hilft euer Komitee unserer Gemeinde ihren Auftrag erfüllen?
● Wir sind vorbereitet der Gemeinde und den Besuchern zu dienen nach

Bedarf. Sollte ein Notfall entstehen, so sind wir der erste Kontakt. Wir
wollen unseren Teil dazu beitragen, daß es eine freundliche
Atmosphäre gibt und man sich in der Kirche  wie  zu Hause fühlt.

Ordner auf dem Hof:
Mitglieder: Wilfried Warkentin, Elvis Wiebe, Peter Friesen,
Erdman Towes, Edwin Giesbrecht, Percy Neufeld

Das vergangene Jahr war interessant, auch beim Parken, aber wir haben
unser Bestes getan in der gegebenen Situation.

Ich danke euch als Leiter des Komitees,
Wilfried Warkentin
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Erste Hilfe:
Mitglieder: Vanessa Warkentin, Marcy Fast, Becky Warkentin, Dan Penner,
Janine Enns, and Juday Prachnau. Wir möchten Liz Penner danken fuer die
vielen Jahre des Dienens an diesem Komitee.

Was ist eure Aufgabe?
● Unsere Rolle ist es, dass die Erste Hilfe Sachen fertig sind und wir in

Bereitschaft bei jeder Versammlung da sind, wenn ein Notfall passiert.

Was waren 2 oder 3 Höhepunkte im vergangenen Jahr?
● Wir danken Gott, dass wir nur selten in einem Notfall gebraucht

wurden. Infolge der Pandemie und dass die Türen der Kirche an den
meisten Sonntagen geschlossen waren, war unsere Arbeit bedeutend
weniger. Trotzdem denken wir an gewisse Höhepunkte.

● Als wir im Herbst kurz öffneten, war es ein Höhepunkt mit der
Gemeindeleitung und den Platzanweisern zusammen einen Plan zu
machen, wie wir uns in der Kirche versammeln konnten in einer
sicheren Weise und im Einklang mit den gegebenen Anweisungen der
Regierung.

● Die Menschen in der KIrche zu sehen und dass der Plan ausgeführt
wurde, war noch ein Höhepunkt. Als Mitglied des Erste Hilfe Komitees
im Gottesdienst zu sitzen war vorher selbstverständlich, dann wurde es
ein Höhepunkt.

Wie können wir für dieses Komitee/Dienst beten?
● Wir hoffen und beten, dass sich die Türen der Kirchen bald öffnen

werden und wir als Erste Hilfe wieder am Sonntag Gottesdienst
teilnehmen werden. Während dieser Bericht geschrieben wird, geht es
um die Richtlinien, wie wir uns draußen versammeln können und da
beten wir um gutes Wetter.

● Wir suchen mehr Komiteemitglieder. Wenn jemand ein gültiges CPR
Zeugnis hat, dann würden wir gerne mit der Person sprechen. Bitte,
betet für ein weiteres Mitglied an unserem Komitee.

● Betet auch um Weisheit, wie wir als Komitee alle Beteiligten sicher
halten, wenn die Türen der Kirche wieder geöffnet werden..
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Wie hilft euer Komitee unserer Gemeinde ihren Auftrag erfüllen?
● Als Erste Hilfe Komitee sind wir da, um medizinisch in Notfällen zu

helfen. Wir wollen einander lieben, wenn wir diese Hilfe geben. Wenn
jemand krank ist, bitten wir freundlichst, nicht zur Kirche zu kommen.
Das zeigt auch Liebe füreinander.

Kinder und Jugend Dienste
Kinderarbeit:

“Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht.
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird’s wohl machen.”
Psalm 37: 4-5

Ich hatte den gleichen Vers für den Jahresbericht im vergangenen Jahr
gewählt, und ich wähle ihn wieder, weil Gottes Verheißungen sich nicht
verändern; und ich musste mich im vergangenen Arbeitsjahr unbedingt am
Herrn freuen und ihm vertrauen.

Das vergangene Jahr hatte seine Herausforderungen und Enttäuschungen:
Außer einigen Sonntagen im Nov. konnten wir uns in der Sonntagsschule
nicht treffen. Deshalb waren die 2 Sonntage der Höhepunkt für die Kinder, für
mich und für die Helfer. Gott hat uns für Beziehungen geschaffen, das zeigt
er in der Schöpfung. Wenn diese Pandemie vorbei, ist es mein Gebet, dass
Jung und Alt sich versammeln und wir unseren Herrn und Heiland loben und
danken und seinen Namen ehren.

Es gibt nicht viel zu berichten; und zu berichten, was wir nicht tun konnten,
das will ich nicht.

Meine wöchentliche Arbeit bestand im Vorbereiten der Videos für King’s Kids.
Noch nie in meinem Leben habe ich so viel Zeit vor der Kamera und dem
Computer zugebracht mit Filmen und Bearbeiten. Meistens ging es ganz gut,
Gott gab mir die Freude, sonst hätte ich es nicht getan. Als ich ja dazu sagte,
kam der Friede Gottes über mich. Ich habe manches dazu gelernt. Jesus ist
immer treu und gut.

Ich kann es nicht genug mal sagen, wie sehr ich es vermißt habe, die Kinder
und Helfer zu sehen. Ich danke jedem Kind und alle Eltern, die mich
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unterstützt haben und mir gesagt haben, dass sie für mich beten. Jedes Foto,
jeder videoclip, jede text message, hat mich gesegnet.

Wie ich es schon im Bericht vom vorigen Jahr schrieb, wird sich die
Kinderarbeit verändern. Wie es sein wird, ist noch nicht klar. Aber eines weiß
ich, Gott verändert sich nicht und er leitet unsere Schritte.  Ich bitte die
Gemeinde, für die Kinderarbeit zu beten. Betet um Weisheit, wenn das Team
der Kinderarbeit die Pläne erarbeitet und durchführt. Betet, dass wir Gott
verherrlichen in allem was wir tun, in seiner Liebe verankert bleiben und
seinen Geboten gehorchen.

Sein Königreich zu bauen und Liebe zu verbreiten ist unser größtes Ziel.

Elfriede Doerksen

Sonntagsschule Komitee:
Mitglieder: Detlef Wiebe, Susi Thiessen, Silvia Funk, Linda Dueck, Dan Penner,
Elfriede Doerksen

Was ist unsere Aufgabe?
● Wir entwerfen eine Vision.
● Wir helfen mit Planen und Organisieren.
● Wir helfen am Sonntagmorgen mit vorbereiten, beaufsichtigen,

überwachen der hallways, geben Kindern und Eltern Anweisungen.

Was sind 2 oder 3 Höhepunkte im vergangenen Jahr?
● VBS im letzten Sommer war der Höhepunkt: Zusammensein mit den

Eltern, den Kindern Gottes Wort zu unterrichten, zusammen Loblieder
zu singen.

● Die paar Sonntag im November, wo wir normal Sonntagsschule haben
konnten, war unbedingt ein Höhepunkt des Jahres.

● Persönlich schätze ich es besonders, wenn Eltern mir von ihren Kindern
Fotos schicken, wie sie sich an den Videos von King’s Kids freuen; (ein
Mädchen schickte mir eine voice message) und wenn Kinder sich zu
mir über die videos positiv äußern.
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Was muss adressiert werden, um voran zu gehen?
● Wir müssen wieder zusammen sein, um vorwärts zu gehen.
● Mein Traum, mein Wunsch ist es, wieder Kinder zu unterrichten und

zusammen Loblieder zu singen….bald.

Wie können wir für dieses Komitee/Dienst beten?
● Betet für unsere Leiter, dass sie in eng mit Gott verbunden bleiben, Er

ist unser Herr und Er ist in Kontrolle. Lasst uns nicht das Wichtige aus
den Augen verlieren: Daß die Kinder Gott persönlich kennen lernen, von
Jesus und der Frohen Botschaft zeugen und es lernen, andere zu Jesus
zu führen.

Wie hilft euer Komitee unserer Gemeinde ihren Auftrag erfüllen?
● Wir lieben Jesus von ganzem Herzen, wir zeugen von der Guten

Nachricht von Jesus, wir beten füreinander und ermuntern uns.

Kinderarbeit Assistent:
Mitglieder: Elfriede Doerksen (Supervisor) Marissa Gross (Summer Intern)

Was war die Aufgabe?
● Ich habe Elfriede im Planen und Organisieren der Events in der

Kinderarbeit geholfen, zB. die Graduationsfeier der 5ten Klasse.
● Ich habe einige Videos zusammen mit Elfriede für die Sonntagsschule

gemacht, auch andere Vorbereitungen für den Sonntagsgottesdienst.
● Ich habe mit Elfriede beim Planen und Ausführen der Vacation Bible

School für eine Woche geholfen.

Was waren 2 oder 3 Höhepunkte im vergangenen Jahr?
● Durch das Programm von VBS in der Nachbarschaft konnten wir eine

neue Gruppe von Kindern der Gesellschaft erreichen, nicht wie sonst
bei der Kirche.

● Es war enttäuschend, daß wir nicht in Person Sonntagsschule haben
konnten, aber ich bin dankbar, durch Youtube Video Lektionen zu
lernen, obwohl es anstrengend ist.

● Ich bin für die Gelegenheit dankbar, daß ich mit Elfriede arbeiten
durfte, ich lernte neue Unterrichtsmethoden, und ich habe sie
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beobachtet, wie sie mit den Kindern umging, in Person und auch am
Video.

Was muss adressiert werden, um voran zu gehen?
● Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr durch VBS mehr Kinder reichen

können. Wegen Covid war es im vergangenen Sommer nicht möglich.
● Meine persönliche Zielsetzung ist es, mich weiter in der Kinderarbeit

von King Road zu beteiligen und zu lernen, weil es ein Dienst ist, der
Gottes Reich fördert.

Wie können wir für euer Komitee beten?
● Betet, dass sich Freiwillige finden, um die Programme der

Sonntagsschule und VBS möglich zu machen. Für diejenigen, die
mitmachen, “daß ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens in
allerlei geistlicher Weisheit und Verständnis, und daß ihr würdig
wandelt dem Herrn zu allem Gefallen und fruchtbar seid in allen
guten Werken.” Kol.1:9-10

Wie hilft euer Komitee unserer Gemeinde ihren Auftrag erfüllen?
● Dieses Komitee folgt Jesus, indem es Kinder auffordert, von Jesus zu

lernen durch Bibelunterricht mit einer festen Grundlage. Wir zeigen
Jesu Liebe im Umgang miteinander, egal aus welchen Familien die
Kinder kommen. Wir erreichen die Welt durch die Videos von Jesus am
Youtube Kanal.

Mädchenverein:
Mitglieder: Marissa Gross, Elfriede Doerksen, Cecilia Wiebe, Gloria Grafstrom,
und Abigail Grafstrom

Was ist eure Aufgabe?
● Den Mädchen ein tieferes Verständnis von der Bibel zu geben, mit

wahren Biblischen Geschichten, auch mit Diskussion und einer
Gebetszeit.

● Durch gemeinsame Spiele und Handarbeit wollen wir Gemeinschaft
und Vertrauen in den Beziehungen aufbauen.

● Wir fordern die Mädchen auf, Bibelverse auswendig zu lernen und
Gottes Wort im Herzen zu bewahren.
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Welches sind 2 oder 3 Höhepunkte vom vergangenen Jahr?
● Es zeigt das Interesse der Mädchen, wenn sie nach einer Lektion und

Diskussion tiefe und nachdenkliche Fragen stellen.
● Man merkt die Begeisterung, wenn die Mädchen regelmäßig

teilnehmen.
● Sensing the excitement of the girls and commitment to regular

attendance.
● Es ist befriedigend, wenn die Mädchen sich mitteilen, wie sie das

Gelernte im täglichen Leben angewandt haben.

Was muss adressiert werden, um voran zu gehen?
● Wir haben festgestellt, dass die Beteiligung zunimmt, und wir hoffen,

daß es so weiter geht.
● Es ist unser große Wunsch, daß durch diesen Dienst die Maedchen die

Entscheidung machen für Jesus zu leben.

Wie können wir für euer Komitee/Dienst beten?
● Wir sind so dankbar, dass wir der trotz Covid-19 Beschränkungen

zusammen sein konnten. Betet, daß Gott uns auch weiter während der
Pandemie gesundheitlich behütet, so dass wir weitermachen können.

Wie hilft euer Komitee unserer Gemeinde ihren Auftrag erfüllen?
● Unser Komitee zeigt ihre Liebe zu Gott, indem wir uns verpflichten, das

ganze Wort Gottes in einer liebevollen Weise zu unterrichten. Wir
schaffen eine sichere Atmosphäre für die Mädchen und wir heißen
jedes Mädchen im Program willkommen, egal ob sie mit der Kirche
bekannt ist oder nicht.

Jungschar:
Mitglieder: Phil Funk, Randy Wall, Felix Giesbrecht

Was ist eure Aufgabe?
● Wir treffen uns wöchentlich im Gym.
● Wir spielen Spiele, haben ein Bibelstudium mit Gemeinschaft. Wir

organisieren, bowling trips, campfire/wiener roasts… aber in diesem
Jahr haben wir wenig davon gemacht, der Pandemie wegen.

● Meistens gibt es auch einen Vater/Sohn fishing trip, leider nicht dieses
Jahr.
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Was war der Höhepunkt in diesem Jahr?
● Der Höhepunkt in diesem Jahr waren die paar Wochen, die wir uns

treffen konnten.

Was muss adressiert werden, um voran zu gehen?
● Ermutigung für die Leiter der Jungschar.
● Wir hoffen, dass wir uns im kommenden Arbeitsjahr wieder normal

treffen können, um den Jungen einen sicheren Platz zu geben, wo sie
Freunde machen, von Jesus hören und spielen können.

Wie können wir für euren Dienst beten?
● Betet, daß wir im nächsten Arbeitsjahr mit der Jungschar weiter

machen können. Die Jungen sind begeistert und kommen gerne
wieder.

Wie hilft euer Dienst unserer Gemeinde ihren Auftrag erfüllen?
● Eine offene Tür für alle, für unsere Kinder und daß sie die Gelegenheit

haben, ihre Freunde zur Jungschar einzuladen.

Wee College:
Mitglieder: Es gibt kein Komitee, das diesem Programm vorsteht, aber da ist
eine Gruppe von Freiwilligen, die helfen, unterrichten und in den
verschiedenen Klassen des Wee College anleiten. In diesem Jahr haben
Ursula Martinez, Elisha Greter, Jessica Janz, Megan Ranne, Janet Janz,
Heather Plett, Annette Siemens und Elfriede Doerksen (Leiterin) geholfen.

Was ist die Aufgabe?
● Wir unterrichten Gottes Wort, erzählen biblische Geschichten und

lernen Bibelverse auswendig.
● Wir lernen, singen und beten.
● Wir basteln.

Was waren 2 oder 3 Höhepunkte im vergangenen Jahr?
● Wir haben im Januar 2021 mit Wee College angefangen, das war ein

Höhepunkt.
● Es war schwierig, genug Freiwillige Helfer zu finden, aber Gott ist treu.
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● Jeder Dienstag ist ein Höhepunkt für mich; es ist so ermutigend, die
frohen Kindergesichter zu sehen und zu begrüßen.

Was muss adressiert werden, um voran zu gehen?
● Es ist eine Herausforderung, jedes Jahr freiwillige Helfer zu finden, und

Wee College wird von Freiwilligen durchgeführt. Wir brauchen Helfer!
● Meine Hoffnung und mein Traum sind, daß Wee College ein Platz für

kleine Kinder ist, wo sie es lernen, Jesus zu lieben, und eine Beziehung
mit ihm aufbauen. Jesus sagt: "Lasst die Kinder zu mir kommen und
wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes.” Markus 10:14.

Wie können wir für euren Dienst beten?
● Betet, das die Freiwilligen die Kinder gerne unterrichten, mit ihnen

spielen und die Kinder im Singen und Beten anleiten.
● Betet, das  dieser Dienst ein Fundament im Glauben der kleinen Kinder

legt, dass ihre Herzen empfänglich werden für den Heiligen Geist und
sie im Glauben und der Liebe zu Gott, ihrem Schöpfer wachsen.

Wie hilft euer Dienst, den Auftrag unserer Gemeinde erfüllen?
● Wir unterrichten kleine Kinder mit unserem Beispiel, Jesus zu folgen,

wie wir im Glauben wachsen, wie wir unseren Nächsten lieben und
unsere Gemeinschaft segnen.

Kinderarbeit:
Mitglieder: Simone Dueck organisiert eine Gruppe von Freiwilligen, die im
Kinderzimmer mithelfen.

Was ist unsere Aufgabe?
● Das Kinderzimmer ist offen für Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren. Sie sind

uns willkommen am Sonntagmorgen während des Englischen
Gottesdienstes. Unter anderem spielen wir, wir singen, lesen
Geschichten, beten, und wir haben einen Imbiss.

Was waren die Höhepunkte im vergangenen Jahr?
● Leider haben wir uns nicht treffen können im vergangenen Jahr, das

Kinderzimmer blieb geschlossen. Ich habe es vermißt, die Kinder
zusammen zu sehen und zu beobachten, wie sie sich entwickeln.
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● Das Kinderzimmer hat ein frisches Aussehen bekommen mit neuem
Möbel.

Was muss adressiert werden, um vorwärts zu gehen?
● Ich hoffe so sehr, dass wir uns doch im neuen Arbeitsjahr wieder

versammeln dürfen und Zeit verbringen mit den lieben Kleinkindern.
Es ist ein wichtiger Teil der Gemeinde, daß diese Kleinen es lernen,
miteinander umzugehen; daß sie es lernen im Zimmer zu bleiben ohne
Eltern.

Wie können wir für diesen Dienst beten?
● Dass wir uns doch wieder im neuen Arbeitsjahr versammeln dürfen!!
● Betet für unsere Kleinkinder und deren Eltern, dass der Same Christi in

ihre jungen Herzen gestreut werde.

Wie kann dieser Dienst den Auftrag der Gemeinde erfüllen?
● Den Jüngsten unserer Gemeinde machen wir mit Gottes Liebe bekannt

und zeigen ihnen wie wir einander lieben und füreinander sorgen.

TREK Camp:
Mitglied: Peyton Rennert

Was ist die Aufgabe?
● Planen, koordinieren und das Sommer Trek Programm ausführen.
● Wir geben den Kindern die Gelegenheit, Gottes Liebe durch Seine

Schöpfung zu erfahren.
● Wir erzählen allegorisch die Geschichte von Jesus.

Was waren 2-3 Höhepunkte im vergangenen Jahr?
● Wegen Covid-19 lief unser Programm an Zoom.
● Obwohl das Programm klein war, haben einige Kinder mitgemacht.
● Staff hat freiwillig geholfen!!

Was muss adressiert werden, um vorwärts zu gehen?
● Stetigkeit von gutem Personal!
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Eine Mitteilung von unserem Jugendpastor und Assistentin:

Nahum 1:7 “Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not, und kennt
die so auf ihn trauen.”
Jugendarbeit: Die Jugend der King Road trifft sich zum Bibelstudium und
sozialen Events gewöhnlich während der Woche, am Sonntagmorgen zur
Sonntagsschule. Trotz der Unsicherheiten unserer Zeit, bleibt Gott treu und es
ist ein Segen, dass wir ihm vertrauen dürfen. Wir dienen einem grossen Gott
und wir preisen ihn, besonders für die Freiwilligen Mitarbeiter in der
Jugendarbeit. Da ist IMMER Raum für Leute (jung und älter), die dienen
wollen, und einsatzfreudig sind.

Einige Höhepunkte und Herausforderungen des Jahres 2020/2021:
● Es war eine schwierige Entscheidung, daß unsere Missionsreise

annulliert wurde.
● Trotzdem, unsere Kreativität blühte in den ersten Monaten, wir konnten

an Zoom Jugendarbeit machen. Wir danken Gott für Technology, um in
Kontakt zu bleiben.

● Leider gab es keine Dienst Gelegenheiten, weil die Plätze keine große
Gruppen aufnehmen konnten.

● Als das Wetter im Mai 2020 wärmer wurde, haben wir uns als Jugend
draussen getroffen, auch während der Monate Juli und August.

● Wir preisen Gott für das Tauffest im August.2020!
● Im Sept. durften wir uns in Person im Gym treffen. Leider wurde unsere

Rüstzeit im Herbst abbestellt.
● Wir danken für 2 Dienst Gelegenheiten - Food Bank und MCC. Wir

teilten uns in kleinere Gruppen, und wer mitmachen wollte konnte bei
der Food Bank helfen. MCC brachte uns Arbeit, die wir im Gym tun
konnten.

● Wir machten bei der Food Drive der Gemeinde mit.
● Im Nov. mussten wir uns für einige Wochen wieder per Zoom treffen,

aber dank der Richtlinien der Regierung dürfen wir uns seit Dez. 2020
in Person treffen.

● Im Allgemeinen werden die Jugendabende (Donnerstag und Freitag)
gut besucht mit stetiger Beteiligung.

● In der Unsicherheit der Zeit, mussten wir leider auch in diesem Jahr die
Missionsreise 2021 abbestellen.
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Leider haben wir den Bus im vergangenen Jahr wenig gebraucht, aber er
dient uns immer noch gut. Wir sind dankbar für die Busfahrer, die uns mit
ihrem Dienst und ihrer Zeit segnen; wir schätzen euch. Wir wollen auch hier
Elmers Arbeit anerkennen, er hält den Bus sauber und fahrbereit.

Die Covid-19 Pandemie hat uns gelehrt, in der Jugendarbeit kreativ zu
werden, sei es durch Zoom oder in Person, in Events und Bibelstudiums.

Ein Mail wurde abgeschickt zur Jugend, zu den Eltern und Leitern um
mitzuteilen, daß Melissa Thielmann von ihrer Position als Assistentin zum
Jugendpastor abgetreten ist. Sie war uns ein Segen. Nun sind wir begeistert,
Anicka Wall in dieser Position mit Herausforderungen und Spaß in der
Jugendarbeit  willkommen zu heißen!

Gebetsanliegen:
● Die Gruppenleiter in der Jugendarbeit helfen für einige Zeit und dann

ergeben sich andere Gelegenheiten für sie, dass sie nicht weiter dienen
können.  Betet, dass sich andere, (ältere und junge) zum Dienst melden,
um in der Jugendarbeit zu helfen.

Wir sind für jegliche Unterstützung, die wir von euch erhalten haben dankbar.
Wir danken euch für die Gebete!
Gott segne euch!!!
Edgar Wiens
Melissa Thielmann

Studentenunterstützung:
Mitglieder: Edgar Wiens, Brianna Warkentin, Rudy Janzen, Ted Fast

Was ist eure Aufgabe?
● Wir fördern die postsekundäre Bibel Ausbildung (z.B. Bible College,

Jüngerschafts Programme)
● Wir informieren die Gemeinde über die Fonds und ermutigen

Personen Spenden zu geben; auch daß sich Studenten um finanzielle
Hilfe bewerben.

● Wir verteilen die Mittel für die biblische Ausbildung im Einklang der
entsprechenden Richtlinien.
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Was waren 2 oder 3 Höhepunkte im vergangenen Jahr?
● Wir unterstützten einen Studenten, Anicka Wall, in Columbia Bible

College, im vergangenen Jahr.
● Dieser Fond besteht schon 40 Jahre, so wie wir es im vorjährigen

Bericht mitteilten. Wir sind dankbar, dass es schon so lange möglich
gewesen ist, Bibelschulstudenten zu unterstützen. Wir danken
besonders Rudy Janzen, der während all dieser Jahre Teil dieses
Komitees gewesen ist.

Was muss adressiert werden, um voran zu gehen?
● Unser Traum ist es, dass mehr und mehr aus der Gemeinde, jung und

alt, sich Zeit nehmen würden, und zur Bibelschule gehen, um im
Glauben zu wachsen.

Wie können wir für euer Komitee beten?
● Betet für die Studenten, wenn sie die Bibel studieren; und für unser

Komitee, dass wir Wege finden, Personen zu begeistern, Bibelschulen
zu besuchen.

Wie hilft euer Komitee unserer Gemeinde ihren Auftrag erfüllen?
● Wir glauben, dass ein Bibelstudium an der Schule den Wunsch stärkt,

Jesus zu folgen, einander zu lieben und es bereitet uns vor, von der
Guten Nachricht zu zeugen.
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Erwachsene

Betreuungsdienst:
Mitglieder: Johan & Erna Bergen, Walter & Erika Bergen, Erika Dueck & Gredel
Janz, Peter & Maria Friesen, Ernst Janzen, Rudy & Irene Janzen, Rufus & Adina
Loewen, Alex & Anna Peters,  Rob & Tina Teichrieb, Vic & Viola Wall, Erdmann &
Rosvita Gerbrand, Dorian & Ronni Krahn, Anna Dyck, Natasha Falk, Bill & Anna
Keyes, Edith Neufeld & Anni  Klassen.

Was ist eure Aufgabe?
● Als Komitee ist es unser Auftrag und unsere Absicht, die Senioren der

Kingroad Gemeinde zu betreuen. Es geschieht durch Fürbitte, Besuche,
Telefonanrufe, e-mails usw.

● Als Koordinator für die Senioren-Betreuung gehören zu den Aufgaben:
○ Planen und Koordinieren des jährlichen Seniorenbanketts im

Februar.
○ Aktualisieren und organisieren der Listen mit Namen jedes

Seniors, der das 70. Lebensjahr erreicht. Jeder Betreuer erhält
eine List von ca.

○ 6-8 Senioren.
○ Planen und organisieren, das Abendmahl in Pflegeheimen und

bei Senioren, die ans Haus gebunden sind, auszuteilen.
○ Planen von Seminaren/workshops zu Themen, die für Senioren

von Interesse sind.
○ Ermutigung- und Sympathiekarten für Einzelpersonen oder

Familien.
○ Organisieren der Helfer für das deutsche und englische

Abendmahl.
○ Helfen beim Taufgottesdienst, indem wir Handtücher für

getaufte Personen zur Verfügung stellen.

Welches waren 2 oder 3 Höhepunkte im vergangenen Jahr?
● Wir hatten 3 “Hymn Sing-a-long” (Juni, August & Oktober)Jedes Mal

durften 50 Senioren daran teilnehmen. Es war eine Zeit zum Mitsingen
und es gab einen leichten Imbiss.

● Zur Weihnachtszeit konnten wir nicht viel machen wegen Covid; wir
teilten Weihnachtskarten aus.
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● Zum Valentine’s Tag boten wir ein Hymn-Sing-a-long für unsere
Senioren an. Es wurde vorher aufgenommen und mehr als 200 Leute
haben es sich angeschaut.

● Für Senioren im Pflegeheim und unseren Witwen brachten wir eine
Blume (African Violet), für die Männer war es eine Suppe, Wurst und
Zwieback..

Was muss adressiert werden, um vorwärts zu gehen?
● Ein teilzeit bezahlter Senior Care Pastor, um unseren Senioren

zusätzliche Hilfe und Unterstützung zu geben.
● Wir hoffen, und es ist unser Ziel, daß mehr Freiwillige in dem

Betreuungsdienst mitarbeiten, damit mehr Besuche und Betreuung
angeboten werden können. Wir wissen, daß viele dies bereits auf
weniger formelle Weise tun, und wir wissen das auch zu schätzen.

Wie können wir für dieses Komitee/Dienst beten?

● Bitte, betet für genügend Betreuer, um allen King Road Senioren Liebe
und Fürsorge zu geben. Da der Termin einiger Betreuer abgeschlossen
ist, haben einige angedeutet, daß sie sich nicht länger verpflichten
möchten.

Wie hilft euer Komitee unserer Gemeinde ihren Auftrag erfüllen?

● Indem wir über die Senioren der King Road Gemeinde wachen und uns
um sie kümmern, folgen wir Jesus, lieben einander und erreichen
unsere Welt, da einige in der Familie die Erlösung noch nicht
angenommen haben.

Wir möchten euren wertvollen Dienst an unsere Senioren anerkennen an
diejenigen, die ihren Termin nicht erneuern. Vielen Dank. Wir danken auch
euch, die ihr weiter macht in diesem Dienst Ohne euch könnten wir unseren
Auftrag nicht erfüllen.

Epheser 2:10, “Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu
guten Werken.”

Anna Keyes
Leiterin des Seniorendienstes
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Tabea-Verein:
Liebe King Road Gemeinde,

Grüsse aus Römer 12:12, “Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal,
haltet an am Gebet.”

Dieser Vers war unser Motto für das vergangene Jahr. Als Frauengruppe
haben wir uns einmal im Monat getroffen. In den vorigen Jahren war es
immer zweimal, aber wegen der Pandemie , in der wir uns befinden, haben
wir uns monatlich zur gegenseitigen Unterstützung und zur Besinnung
getroffen, und Gott hat uns jedesmal gesegnet.

Unser jährliches Weihnachtsbankett wurde abbestellt. Auf diesem Banquet
sammeln wir Spenden, um Missionaren Frauen in Kirgistan zu unterstützen.
Unser Finanz Komitee gab uns die Anweisung, die Spenden beim Büro
abzugeben. So benachrichtigen wir alle unsere Frauen telefonisch, und der
Herr arbeitet auf Wege, die wir nicht verstehen. Wir benötigten $6000 und
der Herr gab uns $12000. Ihm sei die Ehre! Es ist ein wunderbarer Segen,
wenn wir Missionare unterstützen können, sei es weit ab oder lokal.

Wegen der Pandemie, konnten wir dieses Jahr keine Decken nähen. Es
macht mich traurig, zu wissen, daß viele Menschen keine warme Decken von
uns erhalten haben. Also due to the pandemic, we were not able to sew
blankets this year. It makes me sad to know that so many people did not get
a warm blanket this past year from us.

Wir haben von verschiedenen Frauen zu dem Thema “Frauen der Bibel”
gehört und wurden gesegnet. Ich danke diesen Frauen besonders.
Ich möchte erwähnen, daß seit Sept. 2020 der Tabea Verein 50 Jahre besteht.
Es hat mit 15 Frauen angefangen. Der Herr hat uns gesegnet und vieles ist für
ihn getan worden, und Menschen wurde geholfen.

Ich möchte es auch hier erwähnen, daß Tina Wall diese Frauengruppe für 15
Jahre geleitet hat. Danke, Tina. Möge Gott dich für deinen Dienst besonders
segnen.

Ich bin so dankbar für alle Frauen, die mir Schritt für Schritt geholfen haben.
Segenswünsche an alle,  Anna Dyck.
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Männerarbeit:
Mitglieder: Edgar Wiens, Erdmann Gerbrand, Elmer Schmidt, Helmut Hein,
Ernst Doerksen

Wir hatten ein “mageres” Jahr in der Männerarbeit Es gab keine Gelegenheit,
uns zu treffen und einen leckeren bbq zu genießen und Freundschaften zu
pflegen Unser Gebet ist, dass wir Wege finden, unsere Zusammengehörigkeit
nicht zu unterlassen bis wir uns wieder treffen dürfen, unsere Freunde
einladen, damit wir zusammen essen und uns  gegenseitig ermutigen.

Junge Erwachsene:
Mitglieder: Kevin Warkentin, Justin Dueck, Doris Teichreib, Rainr Thiessen,
Anicka Wall, Aaron Bartlett

Was macht ihr?
● Planen wöchentliche Bibelstudien
● Planen Events
● Planen Rüstzeiten

Welches waren 2 oder 3 Höhepunkte im vergangenen Jahr.?
● Wir konnten die Bibelstudien fortsetzen, erst online und später in

Person.
● Die Teilnehmer haben wirklich gelernt, das Glaubensleben ernst zu

nehmen
● Wir konnten nicht viele Events durchführen, aber wir haben dennoch

Wege gefunden und Spass gehabt.

Was muss adressiert werden, um voran zu gehen?
● Wir möchten weniger Beschränkungen haben, damit wir Rüstzeiten

und Konferenzen beiwohnen können.
● Dass wir als Gruppe uns näher kommen und dass Gott uns gebrauchen

könnte, um für ihn zu zeugen.

Wie können wir für euren Dienst beten?
● Wir möchten unseren Glauben frei bekennen. Betet auch für

diejenigen, die sich während der Zeit der Pandemie zurückgezogen
haben.
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Wie hilft euer Komitee unserer Gemeinde ihren Auftrag erfüllen?
● Dass wir als junge Leute der Gemeinde unseren Glauben als Jünger

Jesu zur Ehre Gottes ausleben. (im Eheleben, alleinstehend, im
Berufsleben, in der Gemeinde)

Bibliothek Komitee:
Members: Erin Lundberg, Julie Janz, Natasha Falk, Aggie Klassen, Erika
Bergen.

Was ist eure Aufgabe?
● Die Mittel der Bibliothek anbieten, aktualisieren, und in Ordnung

halten.
● Sachdienliches Material für alle Altersgruppen, die lesen, einzukaufen.
● Lesematerial, das uns im geistlichen Leben weiterhilft, zu promovieren.

Was waren 2 oder 3 Höhepunkte im vergangenen Jahr?
● Die Bibliothek, so wie war, ist nicht mehr. Der Beschränkungen wegen,

waren wir gezwungen, das Ziel der Bibliothek neu zu bewerten. Als
Komitee hatten wir eine neue Vision, gute Bücher der King Road
Familie anzubieten.

● Wir haben alle Materialien überarbeitet, viele alte Bücher abgesetzt,
und 70 neue dazu gekauft.

● Für die Zeit, wenn wir wieder zusammen kommen dürfen, haben wir
die Bibliothek  in neue “Bücher Zonen” eingeteilt.

Was muss adressiert werden, um voran zu gehen?
● Unser Traum ist es, daß wir uns - alle Altersgruppen -  wieder zum

Lesen begeistern lassen. Es ist Kraft im geschriebenen Wort und wir
möchten gerne gute Bücher anbieten, damit wir im Glauben wachsen.

● Mit den neuen “book zones” gibt es einige Veränderungen und wir
werden es lernen, wie wir mit dem neuen Bibliothek System umgehen
(aktualisieren der Karten, sicher machen, daß die Bücher
zurückkommen und am richtigen Platz aufgestellt werden, etc.)

Wie können wir für euer Komitee beten?
● Betet, daß Leute die Bibliothek benutzen. Wir hoffen, daß Leben

verändert werden, wenn das neue Material gelesen wird.
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Wie hilft euer Komitee der Gemeinde ihren Auftrag erfüllen?
● Wir können den Auftrag Christi - einander zu lieben und Jünger Jesu

machen - besser erfüllen, wenn wir uns aufmerksam und wohlüberlegt
mit der Wahrheit durch gute Bücher informieren, Bücher, die alle Teile
des Lebens adressieren (Beziehungen, geistliche Erbauung und
Bildung, Gebet, Elternschaft, aktuelle Themen)

Speise Komitee:
Mitglieder: Lennert + Dorothea Dueck, Delbert + Yolanda Wiebe, Edwin +
Elwiera Giesbrecht, Peter + Tina Giesbrecht, Loni ( Fernando) Enns, Anni
Warkentin, Sandy Berg

● Die beim Bedienen und Aufräumen helfen: Irene Wieler, Dietmar
Braun, Hildegard Matz, Fred + Alwine Toews, Rob + Tina Teichrieb, Harry
+ Susanne Becker, Dorian + Rony Krahn

Dieser Dienst war total geschlossen wegen der Covid Pandemie im
vergangenen Jahr. Wenn die Beschränkungen wegfallen werden, wollen wir
wieder von Herzen gerne dienen.
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Other Ministries

Website:
Mitglieder: Tom Fast (with unofficial members: Adans Batista and Salome
Unger)

Was ist eure Aufgabe?
● Wir unterstützen die Website

Was war ein Höhepunkt im vergangenen Jahr?
● Salome Unger hat die Bearbeitung der neuen Website und der Marke

geleitet. Adans war instrumental und hat die Initiative unterstützt. Der
Verdienst geht an diese zwei Personen.

Was muss adressiert werden, um voran zu gehen?
● Fortlaufende Aktualisierungen müssen ständig gemacht werden, um

die Website relevant für unsere Mitglieder und Besucher zu halten.

Wie können wir für euer Komitee beten?
● Wir wollen uns auf pragmatische Initiativen konzentrieren, so dass die

Glieder mit der King Road Gemeinde verbunden bleiben.

Wie hilft euer Komitee den Auftrag der Gemeinde erfüllen?
● Wir sind ein Kommunikationsmittel, das hilft Sein Wort zu verbreiten.

Refresh Mobile Shower Ministry:
Mitglieder: Henry Penner, Anna Keyes, Janet Janz

Freiwillige Helfer: Hans and Elza Rempel, Rosvita Gerbrandt, Marv and
Natasha Falk, Marcus Friesen, Liz Penner, Jenny Vanderheide, Winnie
VanderMeulenln, Lesley Dick, Ashya Elliot.

Was ist eure Aufgabe?
● Als Komitee haben wir uns ein Ziel gesetzt wie folgt:

○ Grundlegende Bedürfnisse des Lebens sind Essen, sauberes
Wasser, hygienische Hilfsmittel, Kleidung und Unterkunft; und
das wollen wir den Armen, die wenig Einkommen haben , die in
Not sind, anbieten.
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■ Gegenwärtig bieten wir den Obdachlosen eine Dusche an.
Zusätzlich geben wir jedem Gast ein Handtuch,
Unterwäsche und ein Paar Socken bevor es in die Dusche
geht, am Donnerstagabend beim MCC on Gladys Avenue.

○ Beziehungen aufbauen. Mit den meisten dieser Obdachlosen
haben wir eine Beziehung angefangen. Wir versuchen, sie in ein
Gespräch von unserem Herrn zu engagieren und geben ihnen
ein ‘Daily Bread’ und ein Neues Testament, auch eine Bibel, wenn
sie interessiert sind. Wir fragen sie auch, ob sie Fürbitte wollen.

Was waren 2 oder 3 Höhepunkte im vergangenen Jahr?
● Ein junger Mann, der KR Kirche besucht hatte, war obdachlos und

schlief auf der Straße. Wir konnten diesem Mann mit dem Homeless
Koordinator in Verbindung setzen, so daß er eine entsprechende
Unterkunft fand.

● Im Oktober gaben wir Duschen bei einem Women’s Warming Shelter,
wo diese Frauen auch einen Haarschnitt frei erhielten.

● Wir hatten die Gelegenheit, mit einigen von diesen Frauen zu beten.
● Als Team der Freiwilligen feierten wir die 1000ste Dusche seit dem

Beginn dieses Dienstes am 1. Mai 2019.
● Die Stadt von Abbotsford gab uns eine Summe von $27,000, welche sie

als Federalen Grant erhalten hatten, um den Truck zu kaufen. Refresh
Mobile Shower musste deshalb “incorporated” werden.

Was muss adressiert werden, um voran zu gehen?
● Einen “truck” zu kaufen, der den shower trailer zieht, so dass wir

unseren Dienst von 1 bis 2 Tagen pro Woche erweitern können. Bis jetzt
hat Henry Penner seinen eigenen Truck dazu benutzt.

● Unseren Stundenplan von 1 Tag pro Woche auf 3-5 Tage pro Woche
erweitern, auf verschiedenen Stellen.

● Auch würden wir gerne helfen, wenn jemand noch einen shower trailer
kaufen möchte, damit sich diese Arbeit verdoppelt.

Wie können wir für diesen Dienst beten?
● Bitte betet für genug Freiwillige, nicht nur von King Road, sondern

auch von anderen Gemeinden.
● Das die Gelder für einen truck einkommen, so daß sich der Dienst auf

3-5 Tage erweitern kann.
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Wie hilft euer Komitee der Gemeinde ihren Auftrag erfüllen?
● Das Komitee arbeitet nach dem Leitvers der KR: Jesus nachfolgen...

einander lieben...die Welt erreichen. Jesus war willig, mit einem
Handtuch die Füße der Jünger zu waschen. Refresh Mobile Shower
Ministry ist ein ‘Handtuch’ Dienst um denen zu helfen, die sich um
Arme und Obdachlose kümmern, indem sie eine Dusche ermöglichen,
für diejenigen,  die es wünschen.

● Matthäus  25:35-36:” Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt
mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich getränkt.
Ich bin ein Gast gewesen und ihr hat mich beherbergt.. Ich bin
nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen
und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid
zu mir gekommen.”

PS Wir danken Sandy Berg für ihre Beteiligung an diesem Komitee im
vergangenen Jahr.

Columbia Bible College:
Mitglieder(s): Janelle Hein

Was ist eure Aufgabe?
● Ich vertrete King Road auf der Generälen Jahrestagung von Columbia

Bible College.

Was waren 2 - 3 Höhepunkte im vergangenen Jahr?

● COVID-19 brachte wesentliche Herausforderungen auf alle Gebiete der
Schule. Trotz allem entschloß sich die Schule, den Unterricht im
September mit 373 Schülern in Person fortzusetzen. Es brachte manche
Änderungen und Regeln mit sich. Trotz allem war ein Vorrecht, dass
Schüler zusammen lernen konnten und ihren Glauben vertiefen.

● Obwohl das Columbia Open Golf Tournament annulliert wurde, gaben
Spender und Golfer ihre reguläre finanzielle Unterstützung.
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Was muss adressiert werden, um vorwärts zu gehen?

● CBC möchte weiter ihren Columbia Strategic Direction 2025 Plan
entwickeln, der alle Programmgestaltungen und Vorgänge der Schule
einschliesst.

● CBC arbeitet weiter daran, die Beziehungen zu den ‘Ministry Partnern’
zu fördern und zu stärken.

Wie können wir für das Komitee beten?

● Betet für alle Mitglieder am Columbia Team, damit sie richtig mit den
Herausforderungen von Covid-19 umgehen; besonders in der Übersicht
der Programme, der Regeln und der Finanzen.

● Betet für die Studenten mit den Herausforderungen mit geistiger und
geistlicher Gesundheit. Columbia möchte sich diesen
Herausforderungen stellen, in dem  sie Studienbetreuer, Bibelstudium
und praktische Anwendung bieten.

Wie hilft euer Komitee der Gemeinde ihren Auftrag erfüllen?

● Unser Auftrag spricht vom Unterrichten zur Jüngerschaft. So eine
Unterweisung kann an einem Platz wie CBC geschehen. Wenn wir für
CBC beten und es unterstützen, wenn wir die Glieder unserer
Gemeinde ermuntern, ein Studium da zu machen, dann fördern wir
Jüngerschaft.

Mennonite Educational Institute:
Mitglieder: Detlef Weibe

Was ist die Aufgabe?
● An den  regelmäßigen Board and Governance Komitee Sitzungen

beiwohnen.
● Als Leiter des Governance Komitee an der MEI Board dienen.

Was waren 2 - 3 Höhepunkte im vergangenen Jahr?
● Das vergangene Jahr hatte seine einzigartigen Herausforderungen

wegen COVID-19. Gott sei Dank, er hat Kraft und Einigkeit gegeben. Die
Studenten von MEI, ihre Eltern, Staff und die Leitung haben gut
zusammengearbeitet während dieser COVID-19 Zeit, und wir preisen
Gott und geben ihm die Ehre.

35



● Die Zahl der Bewerbungen nehmen ständig zu und wir werden eine
volle Schule haben, einschliesslich die höchste Zahl von 646 in der
Sekundarschule. MEI wird wieder die größte preK-12 ‘independent’
Schule in British Columbia sein, mit 1550 Schüler und fast 250 Staff.

● Ein weiterer Grund zur Dankbarkeit ist es, daß wir für das Jahr
2020/2021  einen finanziellen Überschuss erwarten. Wir danken für das
Vertrauen der Eltern und Staff bezüglich MEI’s Sicherheitsmaßnahmen
während der Pandemie, wie eine Umfrage bestätigt hat.

Was muss adressiert werden, um vorwärts zu gehen?
● Im Herbst will MEI eine Spendenaktion starten, um das Gebäude der

Sekundarschule zu erneuern und andere Verbesserungen auf dem
Schulgelände zu machen, um die Ziele im Akademischen, Athletischen
und in der Geistlichen Unterweisung zu unterstützen.

Wie können wir für dieses Komitee beten?
● Dass Gottes Geist uns leiten möge.
● Dass jeder Schüler Jesus persönlich kennen lernt.
● Dass MEI Staff Sicherheit, Sinn und Freude in der Arbeit findet.

Wie hilft dieses Komitee unserer Gemeinde ihren Auftrag erfüllen?
● MEI's Mission ist es, Studenten fürs Leben und für die Ewigkeit

vorzubereiten, indem wir der nächsten Generation von Christlichen
Führern in unserer Gemeinschaft eine Bildung, die am Evangelium
orientiert ist, anbieten.

Mennonite Disaster Service:
Mitglieder: Paul Klassen, Erich Penner, Henry Wittenberg und Ben Wall

Was ist eure Aufgabe?
● Mennonite Disaster Service möchte ein Arm der Verbindung sein

zwischen unserer Gemeinde und der größeren Mennonitischen
Gemeinschaft. Dieser ‘Arm’ hat es als Ziel, Menschen zu helfen, die von
Naturkatastrophen betroffen wurden, so wie Hurrikans, Waldbrände,
Überschwemmungen; manchmal ist es Rampen für behinderte
Personen bauen, oder Brücken reparieren, wo der Zugang zu Häusern
zerstört wurde. .
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Was waren 2 - 3 Höhepunkte im vergangenen Jahr?
● Das vergangene Jahr bot wenig Gelegenheit zum Dienst wegen der

COVID-19 Beschränkungen, zum grossen Teil, weil wir nicht reisen
durften. In Kanada gab es 2 offizielle Projekte, eines in BC und das
andere in der Prärie.

○ Das Projekt in BC war bei Pressy Lake in der Nähe von 70 Mile
House; wir bauten ein neues Haus, das in 2017 vom Waldbrand
zerstört war. Es war alles anders als gewöhnlich, die Küche und
der Eßsaal  waren in einem grossen Zelt, alles ging nach COVID-19
Vorschriften. Die freiwilligen Teilnehmer wurden persönlich
gefragt je nach deren Fertigkeiten, jeder musste für die eigene
Unterkunft sorgen (RV) Da war ein Trailer zum Schlafen für 10
Leute, aber nur 2 durften ihn benutzen. Das Haus wurde in
Rekordzeit für MDS hergestellt, 43 Tage, wohl wegen der
qualifizierten Arbeiter. Die Arbeiter aus der King Road waren
Delbert & Yolanda Wiebe, Dorian Krahn, Elmer Schmidt und Ben
Wall.

● Für den kommenden Sommer plant MDS Canada kleinere und lokale
Projekte, so dass die Teilnehmer täglich den Arbeitsweg machen
können.

Wie können wir für euer Komitee beten?
● Betet für MDS als Organisation, betet für die Leitung, besonders jetzt in

dieser ungewöhnlichen Zeit, das sie mit Weisheit und Integrität
anleiten. Die Gelegenheiten für den Dienst sind viele, aber die
Beschränkungen machen es schwierig.

Wie hilft euer Komitee der Gemeinde den Auftrag zu erfüllen?
● Als Komitee, durch die Gelegenheiten durch MDS, ist es unser Wunsch

die “Hände und Füße” Jesu zu sein, das auch ein Teil des Auftrags von
KRC ist. "Dienet einander von ganzem Herzen als dem Herrn und
nicht den Menschen.”Epheser 6:7

37



Statistik: 1. Mai, 2020-April 30, 2021

● Gemeindemitgliedschaft am 1. Mai, 2020: 525
● Gemeindemitgliedschaft am 1. Mai, 2021: 521
● Zunahme:

○ Durch Taufe und Gemeindemitgliedschaft: 9
○ Durch Überführung/Zeugnis: 10

● Abnahme:
○ Durch Überführung/Entlassen: 14
○ Gestorben: 9

● Demographische Information::
○ 0-9: 82
○ 10-19: 120
○ 20-29: 102
○ 30-39: 79
○ 40-49: 64
○ 50-59: 59
○ 60-69: 97
○ 70-79: 77
○ 80-89: 63
○ 90-99: 26
○ 100+: 1
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Pastoral Reviews

Aaron Bartlett

The past year has been difficult on ministry as a whole, but in particular the
worship ministry. It’s been difficult for Aaron and the worship teams to lead us
through song when they could not see anyone participating during the
months where services were online only. Yet, Aaron is still encouraged. He
wrote:

“Worship ministry has been encouraging to me recently. I have found
that more people are desiring to serve consistently in tech, video, and
worship teams.”

As indoor services resume in the coming months, I’m sure this positive
trajectory will continue.
Aaron has also been instrumental in making our Support Groups a success.
Long time Abbotsford resident and worship pastor Johnny Markin has begun
mentoring/coaching Aaron in the area of worship leading, and will continue
to do so in the coming months.
Aaron’s work with our young adults has also been encouraging for both him
and the young adults and their families. Aaron wrote:

“I enjoy building relationships with young adults, and any opportunity
where I can journey alongside someone who’s needing biblical
counsel/wisdom. I feel energized when I can see the direct impact of
encouraging another person and helping them to mature in their faith.
I find the most challenging aspect of my job to be scheduling
volunteers and holding various tasks in my mind while staying focused
on top priorities.”

Justin Dueck assisted in the review process, and he affirms Aaron’s gifts as a
leader and enjoys working with him in the tech booth, and at young adults.
Parents have also written to me to express their appreciation for his
leadership in this area.
Aaron is a multi-talented young man who has a heart and mind for ministry,
cares deeply for the people he ministers to, and cares about fidelity to God’s
word.
I look forward to what God will do in and through Aaron at King Road in the
coming year.

- Paul
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Elfriede Doerksen

It was an interesting year for children’s ministry, but Elfriede has managed to
be the dynamic leader that King Road and the families needed. She went
from teaching in-person, to online only, to both online and in-person, back to
online only, and now with summer approaching is planning to be in-person
only. Last year it didn’t look positive for VBS in the springtime, but she prayed
that the Lord would make it happen, and He did! VBS 2020 was held in
backyards and more kids heard about Jesus than if it had been a regular VBS.
Elfriede also found a way to keep clubs and Wee College going through the
pandemic.
Elfriede’s hours have increased from 22 hours to 25 hours for this coming year,
and she loves her work.  Here are a couple of comments from Elfriede about
how she enjoys being the Director of Children’s Ministry:

“It energizes me when I see happy kids’ faces, when I see that what I
did, taught, facilitated, and organized, touched lives and made an
impact; when a child makes a comment on what she or he
saw/heard/did on one of the “King’s Kids videos”; when I hear that
parents love programs like girls and boys club, or Wee College; when I
can empower volunteers and help them succeed in what they are
doing; when I can work with an excited team to plan and execute an
event like VBS.”

Mirjam Wiebe assisted in the review process and gives her full support to
Elfriede in the incredible job she is doing.
I look forward to seeing what God will do through Elfriede and the children’s
ministry this year.

- Paul

------------------------------------
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Heins Schartner

Heins has had a challenging year. The transition time from the Co-Lead
Pastor role, through the search for a Lead Pastor, Covid-19 challenges, and
then the complications with his surgery were more than many people could
handle in one year! Yet we thank God for all He’s done in and through Heins.
For the coming year, Heins wrote:

“God is continually nudging me to help our congregation to be more
intentional about witnessing to non-believers, and by developing
Christ-like, Biblically-based discipleship principles.”

Heins continues to lead and plan the German services which for most of the
past year have been only through Youtube and the CD/DVD ministry. Yet
because of this technology, more people are seeing our German services now
than when they were in-person only.
Ben Dyck and Melanie Plett assisted in the review process and both affirmed
his gifting and leadership. Multiple members of the congregation also filled
out the assessment forms, and were overwhelmingly positive.
Heins has been instrumental in my relatively smooth transition into the Lead
Pastor role. His partnership in ministry is incredibly valuable to me. I
appreciate his care for God’s word, his love for the church, and his desire to
see King Road flourish.
I look forward to the coming year with Heins.

- Paul
--------------------------------------
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Edgar Wiens

Our youth have felt the effects of the pandemic in a big way, but a bright spot
has been King Road’s continued youth programs. Edgar has remained flexible
and willing to adapt and move things around as needed to make sure that we
could keep the youth engaged with God’s word and fellowship. While many
other churches cancelled their programs, Edgar was determined to keep it
going and many families have been blessed because of it.
The cancellation of Trek Camp and the Mexico Missions trip were definitely
disappointing, but Edgar has kept his spirits up and his devotion to the
ministry is evident. Edgar writes:
“ I have the best job on earth. So much so that it is not even work! Hardships,
difficulties, challenges are all opportunities to grow my character and open
doors to minister to other people.”
Edgar also facilitated Alpha online this Spring, and has been instrumental in a
food program through Inasmuch ministries where they provided us with
“Hello Fresh” food boxes for the Spanish farm workers, and other families in
need in our church.
Lea Toews assisted in Edgar’s review, and affirms his leadership and giftings.
Edgar is a joy to work with and a valuable asset to our team.
I look forward to all that God will do through Edgar’s ministry this year.

- Paul
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Financial AGM Package 2021
Recommendations

1. To approve the externally reviewed KPMG statements for fiscal year
May 1, 2020 – April 30, 2021.

(A summary report is included in this report book. For a full set of reviewed
statements, please contact the Finance Committee.)

2. To approve the budget of $1,052,197 (which includes a budgeted
deficit of $67,009) for fiscal year May 1, 2021 – April 30, 2022.

3. To approve KPMG to complete an external review of the financial
statements for fiscal year May 1, 2021 – April 30, 2022.

Report

The following financial report is a summary version only. The complete set of
externally reviewed statements is available upon request.

God is faithful! Thank you for your commitment to financially supporting King
Road Church. This report has two sections: the year past, and the year that is
beginning. Our goal is to provide a clear financial overview for the King Road
membership. For anyone wanting more detail, please contact a FC member
for a full set of statements.

The Year That Was (May 1, 2020 – April 30, 2021)

April 30, 2019 concluded the first fiscal year in our new accounting/reporting
system - in keeping with accepted accounting principles in Canada. So this is
our third year tracking such things as capital assets and amortization.
Nothing has changed in our commitment to being accurate in our recording,
faithful in our giving, and transparent with the congregation.

Here are some key financial points from the year that was.

1. Our “Sunday” offerings totalled $871,793 (compared to $839,339 in
2019-2020). Our overall income for the year was $1,018,280.

2. We ended the year with a surplus of $113,412. In addition to strong
donations, we were helped by 7 months of Canada Emergency Wage
Subsidy totalling $67,397, plus we used $3,979 from our externally
restricted funds.

3. We were able to increase our “opening balance” (unrestricted funds) to
$273,344. Our goal is to maintain these reserves at a minimum level of
$150,000.
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The following is a summary of our income and expenses broken down by ministry areas:

Accounts Budgeted

Actuals
2020-
2021

Over
(Under)
Budget

%
Used

Actuals
2019-
2020

Income      

Offerings 800,000 871,794 839,339

Trek Camp 0 8,018 73,456

Youth Ministries 18,600 1,641 45,868

Adult Ministries 24,000 19,606 27,255

Missions 24,000 16,310 61,443

Rental Income 6,000 8,795 20,340
Event Fees, Misc, and
Interest 20,900 73,412 52,011

Family Ministries 10,500 12,501 13,786

Children's Ministries 5,000 6,203   12,795

Total Income 909,000 1,018,280 109,280
112.02

% 1,146,293

Expenses      

Administration 106,550 127,297 100,871

Adult Ministries 56,346 42,477 55,485

Building Operating Expenses 138,388 125,846 133.655

Children's Ministries 45,510 42,795 53,657

Educational Ministries 3,500 2,922 2,471

Family Ministries 8,500 9,970 11,996

Kitchen/Food Expenses 11,350 1,040 8,211

Leadership Ministries 195,118 172,515 178,982

Missions 211,119 208,765 288,497

Rentals and Bus 8,750 4,041 14,562

Trek Camp Expenses 0 8,020 72,868

Worship and Arts Ministry 53,246 47,895 46,724

Youth Ministries 122,047 97,896   109,724,

Total Expenses 960,424 891,479 (68,945)
92.82

% 1,077,703

Summary      

Total Revenues 1,018,280

Total Expenses 891,479

Amortization Expense  13,389

Annual Surplus  113,412
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In addition to our general fund (budget), King Road has some restricted funds
set aside. These include funds for building maintenance and specific
ministries (DMI, Refugee, Benevolence, Student Aid, Trek). We also have
prepaid funds (set aside last year) for the postponed youth missions trip,
available for future use. It is important to note that these funds are
designated for specific purposes and may not be used to fund our day-to-day
operations. The FC wants to highlight for the congregation that there will be a
need for capital projects in the future.

We feel that King Road is in a strong, stable financial situation. Our
commitment is to monitor donations and ensure that we continue to live
within our means.

The Year That Is Beginning (May 1, 2021 – April 30, 2022) – Budget

We are recommending approval of a budget in the amount of $1,052,197.

This budget is an increase compared with last year. We have tried to make a
realistic estimate of our giving, and budget expenses accordingly. Covid
continues to present unique uncertainties; as always, FC will review the
budget in October and suggest any necessary changes.
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Proposed
Budget Budget Percentage

2020-2021 2021-2022 Increase
INCOME    

Offerings 800,000 875,000 9.38%
Trek Camp 0 4,256
Youth Ministries 18,600 18,250
Adult Ministries 24,000 31,000
Missions 24,000 11,000
Rental Income 6,000 10,500
Admin Income 20,900 6,170
Family Ministries 10,500 15,500
Children's Ministries
Worship and Arts

5,000 9,256
4,256

 Total Income 909,000 985,188 8.38%

EXPENSES    
Administration 106,550 144,274
Adult Ministries 56,346 59,549
Building Operating Expenses 138,388 140,391
Children's Ministries 45,510 54,929
Educational Ministries 3,500 3,500
Family Ministries 8,500 13,500
Kitchen/Food Expenses 11,350 11,350
Leadership Ministries 195,118 198,386
Missions 211,119 229,906
Rentals and Bus 8,750 9,750
Trek Camp Expenses 0 5,085
Worship and Arts Ministries 53,246 61,790
Youth Ministries 122,047 119,788

 Total Expenses 960,424 1,052,197 9.56%

Surplus (Deficit) (51,424) (67,009)
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Here are some impacts of our budget:

● Offering amount is the key figure for consideration - FC suggests a
minimal increase over last year’s actuals

● Amount of deficit is less than previous year’s surplus
● Current surplus + previous year’s surplus = strong reserves
● Minimal wage increases
● Direct missionary support has not been cut
● Level of support for KR missionaries has been brought up to the

level of our support for Multiply missionaries
● Trek is cancelled for 2021 - budget reflects this on both income and

expenses.

FC intends to work with the management committee and leadership board
on a capital budget for the next 3-5 years. We know that our building is aging
and will require some maintenance above-and-beyond our regular budget.
As this plan is developed, it will be shared with the congregation. For now, this
is simply a heads-up. King Road will need to raise additional funds in the
future for needed capital upgrades.

Lastly, FC is recommending we have KPMG review our financial statements at
the conclusion of the current fiscal year. This has been a valuable process for
FC and we are very grateful for the service provided to us by KPMG.

Again, thank you for your financial support of King Road Church. May God
continue to form us into grateful and generous stewards of his abundance.
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Finance Committee AGM Report 2021

During the fiscal year ended April 30, 2021, the Finance Committee (FC)
consisted of five members: Valter Warkentim (chair), Jeff Loewen, Tina Ens,
Erwin Loewen (treasurer), and Emily Prachnau (assistant treasurer). The
committee has worked closely with Leonard Klassen (co-lead pastor through
June 2020), Lois Klassen (bookkeeper), and Andrea Ranne and Sammy Unger
in the front office. We have a very engaged team who spend hours reviewing,
planning, and overseeing the financial situation of King Road Church. This
spring we invited Carolina Hein and Linda Dueck, and they began attending
FC meetings.

At a high level, our role is to oversee the entire financial workings of King
Road (this includes insurance). All funds received and spent are recorded.
Over a million dollars annually needs to be accounted for. We are very grateful
for the generous support of every person who contributes to the ministry of
King Road Church.

In this past year, these were key parts of our work:

● Putting into place the transition plan developed with the Leadership
Board when Leonard resigned his position. Thank you to Heins
Schartner for providing oversight during the pastoral transition.

● Navigating multiple staff changes, and sorting out the implications for
the financial work of King Road. We are very grateful to Leonard and
Andrea for their respective contributions to our financial management,
over many years. Paul is now giving oversight, and Sammy is assisting
with financial tasks. After two years as our bookkeeper, Lois Klassen left
in June for a similar role in her home congregation. We welcome
Michelle Berg as the new bookkeeper. Please pray for all of them, that
they may meet their new challenges with joy and energy.

● Ongoing adaptations of our church life due to Covid-19. Through all of it,
we are thankful for your continued financial support, for embracing
e-transfers and online giving, for stopping by and dropping off
donations. The work of Christ’s church continues. Thank you each for
your part!

● Supporting Refresh Mobile Shower Ministry in their process of
becoming a non-profit society.

● Working with KPMG as they completed an external review of our
financial statements. The process and end results were very positive.
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Some things that we hoped for did not happen. We invited our insurance
broker to present an Intro to Church Insurance seminar for staff and
volunteers. However, Covid forced us to reschedule the event, and then
postpone it indefinitely.

The Covid-19 pandemic has been challenging in many ways. It is a season
when many churches and ministry organizations have laid off staff and cut
programs. We are amazed and grateful for your giving - above last year’s
offerings and above this year’s budget.  (More details can be found in the
financial report later in this report booklet. Statements prepared and
reviewed by KPMG are also available; please ask a Finance Committee
member or the office staff for a copy.) We have done our best to trust God
AND be prudent. It is never easy to cut back spending, but we are committed
to living with our means. Again we see that God provides. Please pray for
wisdom and vision as together, we make plans for the future.

We would like to highlight one more item in regards to how we are
structuring our finances. We have worked hard to bring everything that
involves finances into a unified approach. When you make a donation to King
Road, it is a donation to the entire ministry of this congregation! We feel this
is important for all of us to understand. Whether you put a cheque in the
offering, or make a donation to the youth missions trip, or support our
missions projects, your donation is to King Road Church. Understanding this
helps us to serve together! When the King Road congregation approves a
general budget, we commit to supporting the whole vision, with all its parts.
The Finance Committee is working at communicating this principle
consistently – to comply with legal and accounting rules, and to show good
faith with all our donors.

Again, thank you for your prayers and your faithful, generous giving. Please
pray for wisdom and discernment as we strive to be faithful stewards of what
God has entrusted to us.
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2021 Committees and Candidates List*
*Names in bold are to be affirmed at AGM

Leadership Board:

Name Term

Moderating Team Ike Bergen 2023

Valter Warkentin 2022

Ben Dyck 2024

Members at large Adrian Warkentin 2022

Frank Ens 2024

Cam Gros 2024

Detlef Wiebe 2024

Pastors (non-voting) Paul Siemens

Heins Schartner

Discernment Committee:

Name Term

Cecilia Wiebe 2023

Waltraud Neufeld 2023

Vic Wall 2022

Erin Lundberg 2024

Rudy Janzen 2024
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Missions Committee:

Name Term

Jason Warkentin (chair) 2022

Ben Janz 2022

Werner Wiens 2023

Leanne Herrett 2024

Johnny Friesen 2024

Finance Committee:

Name Term

Erwin Loewen (treasurer) 2023

Linda Dueck
(assistant treasurer)

2023

Josh Falk 2024

Jeff Loewen 2022

Tina Ens 2024

Carolina Hein 2024

Personnel Committee:

Name Term

Randy Warkentin 2022

Finance Chair

Moderating Representative
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Management Committee:

Name Term

Ben Wall (chair) 2022

Elmer Dueck 2023

Marv Falk 2023

Elmer Wiebe 2022

Percy Neufeld 2024

Paul Klassen 2024

Erich Martens (Fire Safety
Director)

open

First Aid Committee:

Name Term

Vanessa Warkentin (co-chair) 2022

Marcy Fast (co-chair) 2022

Dan Penner 2022

Becky Warkentin 2022

Janine Enns 2022

Info Centre:

Name Term

Lydia Warkentim 2022

Erika Bergen 2023

Renate Hein 2023
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Ushers:

Name Term

Rudy Janzen 2022

Percy Neufeld 2022

Delbert Wiebe 2023

Scott Prachnau 2022

Paul Klassen 2023

Randy Wall 2022

Ruben Zacharias 2023

Johan Bergen 2022

Lori Penner 2023

Willy Friesen 2022

Heinz Duck 2023

Jeff Hiebert 2022

Vic Wall 2023

Theodor Enns 2024

Frank Gross 2024

Marv Falk 2024

Marcelo Chamorro 2024

Phil Funk 2024

Michelle Wall 2024

Andreas Peters 2024

Jason Warkentin 2024
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Randy Warkentin 2024

Harie Krueger 2024

Helmut Hein 2024

Dorian Krahn 2024

Markus Friesen 2024

Funeral Ushers:

Name Term

Alex Peters (chair) 2022

Rudy Janzen 2022

Hans Warkentin 2022

Gerhard Falk 2022

Edwin Loewen 2022

Ed Martens 2022

Parking Attendants:

Name Term

Wilfried Warkentin (chair) 2024

Elvis Wiebe 2022

Peter Friesen 2022

Edwin Giesbrecht 2022

Erdman Toews 2024

Percy Neufeld 2024
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Food Committee:

Name Term

COOKS:

Lennert & Dorothea Dueck 2022

Annie Warkentin 2022

Peter & Tina Giesbrecht 2022

Dietmar Braun 2022

Delbert & Yolanda Wiebe 2023

Loni  & Fernando Enns 2023

Edwin & Elvira Giesbrecht 2023

SERVERS & CLEAN UP:

vacant

Rob & Tina Teichrieb 2022

Dorian & Roni Krahn 2022

Harry & Susanna Becker 2022

Irene Wieler 2023

Dietmar Braun 2023

Hildegard Matz 2023
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Funeral Lunch:

Name Term

Edwin & Anni Klassen open

Willy Friesen open

Elfriede Hildebrandt open

Henry & Elfriede Wittenberg open

Hildegard Matz open

Eduard & Irene Boschmann open

Jacob & Agnes Ott open

Communion Preparation:

Name Term

Rob & Tina Teichrieb 2022

Peter & Tina Giesbrecht 2022

Website:
Tom Fast….open

Church Photographers:
Lea Toews...open

Bonnie Klassen...open
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Senior Care Committee:

Name Term

Bill & Anna Keyes (chair) 2023

Peter & Maria Friesen 2023

Rudy & Irene Janzen 2023

Johan & Erna Bergen 2022

Erika Dueck 2022

Gredel Janz 2022

Ernst Janzen 2022

Walter & Erika Bergen 2022

Anni Klassen 2022

Edith Neufeld 2022

Alex & Anna Peters 2023

Rob & Tina Teichrieb 2023

Victor & Viola Wall 2023

Rufus & Adina Loewen 2024

Dorian & Roni Krahn 2022

Erdman & Rosvita Gerbrand 2022

Anna Dyck 2023

Natasha Falk 2024

Ben & Janet Janz 2024
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CD/DVD Ministry:

Name Term

Harry Brandt open

Otto Neufeld open

Erika Bergen open

Women’s Ministry:

Name Term

Carla Siemens 2024

Michaela Friesen 2023

Faith Funk 2022

Michelle Berg 2024

Daisy Penner 2024

Erin Lundberg 2024

Tabea-Verein:
Anna Dyck...open

Freundschaftskreis:
Rosy Schartner...open
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Men’s Ministry:

Name Term

Erdmann Gerbrand 2023

Elmer Schmidt 2023

Helmut Hein 2022

Ernst Doerksen 2024

Ben Wall 2024

Young Adults:

Name Term

Pastor Aaron Bartlett

Doris Teichrieb

Rainer Thiessen

Vanessa Cornelsen-Furse

Kevin Warkentin

Decor Committee:

Name Term

Heather Bartlett (chair) 2022

Natalie Wiebe 2022

Lea Toews 2022

Carla Siemens 2022

Sammy Unger 2022
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Library Committee:

Name Term

Julie Janz (co-chair) 2024

Erin Lundberg (co-chair) 2022

Natasha Falk 2023

Student Support Committee:

Name Term

Pastor Edgar Wiens

Brianna Warkentin (chair) 2023

Ted Fast 2023

Anicka Wall 2024

Music Committee:

Name Term

Pastor Aaron Bartlett

Ryan Warkentin 2024

Michaela Friesen 2023

vacancy
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Children’s Ministry:

Name Term

Director Elfriede Doerksen

Sunday School
Committee

Linda Dueck 2022

Silvia Funk 2022

Dan Penner 2022

Susi Thiessen 2022

Detlef Wiebe 2022

Children’s Church Janet Janz 2022

Girls Club

Boys Club Phil Funk 2022

Nursery/Toddler
Room

Simone Dueck 2022

MCC Sale:

Name Term

Esther Regehr 2022
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Mennonite Disaster Service:

Name Term

Ben Wall 2023

Erich Penner 2022

Henry Wittenberg 2022

Paul Klassen 2024

MEI Schools:
Detlef Wiebe….2022

Columbia Bible College:
Christel Warkentin...2022

Maclure Road Cemetery:
Wilfried Ens...open
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