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CVJM-Landesverband
Schlesische Oberlausitz e. V.

CVJM Boxberg e. V.

CVJM Kodersdorf e. V. 

CVJM Klitten e. V.

CVJM Niesky e. V. 

 

CVJM Görlitz e. V.

 

CVJM Krauschwitz e. V.

 

CVJM Hoyerswerda e. V.

Postadresse:
Postfach 300 934
02814 Görlitz

Hausadresse:
Johannes-Wüsten-Straße 21
02826 Görlitz
Tel. 03581 400972
Fax 03581 400934

info@cvjm-schlesien.de 
www.cvjm-schesien.de

 
Alte Bautzener Str. 87
02943 Boxberg/Oberlausitz 
Tel. 035774 55515

cvjm-boxberg@gmx.de
Vorsitzender: Werner Karg

Cornelius Seifert
Torgaer Straße 4
02923 Kodersdorf
Tel. 035825 5318

sabine.schnabowitz@cvjm-schlesien.de
www.flitzpiepe.cvjm-schlesien.de
Ansprechpartner: Sabine Schnabowitz

Wilhelm-Wander-Straße 30
02906 Klitten

Ansprechpartnerin:
Bettina Jordanov
Halbendorfer Str. 21
02906 Klitten
Tel. 035895 50500

jordanov@cvjm-schlesien.de
Vorsitzender: Gerhard Dennig

Ramona Grohmann
Schleiermacherstr. 14
02906 Niesky
Tel. 03588 207165

cvjm@cvjm-niesky.de
Vorsitzender: Matthias Neudeck

Johannes-Wüsten-Straße 21
02826 Görlitz
Tel. 03581 726402 (privat)

cvjmgoerlitz@hotmail.com
Vorsitzender: Mirko Simmank

Kirchstraße 7
02957 Krauschwitz
Tel. 035771 69514

cvjm-krauschwitz@gmx.de 
Vorsitzender: Thomas Hundt

Käthe-Kollwitz-Str. 3
02977 Hoyerswerda
Tel. 03571 401552

info@cvjm-hoyerswerda.de
www.cvjm-hoyerswerda.de
Reni Kerber, Leitender Sekretär

CVJM Knappensee e. V.

CVJM Laubusch e. V.

 

CVJM Lebensraum e. V.

CVJM Ruhland/Senftenberg e. V. 

CVJM SportOase Görlitz e. V.

 

Evangelische Jugendarbeit Region 
Hoyerswerda/Ruhland e. V.

Evangelische Stadtjugendarbeit 
Görlitz esta e. V.

 
 

Lebenshof Ludwigsdorf gGmbH

 
  

Dorfstraße 9a
02999 Koblenz
Tel. 035726 50417

Vorsitzender: Uwe Pakoßnik

c/o Ilka Kurpat
Dr.-Friedrich-Straße 28
02991 Laubusch
Tel. 035722 97014

ilka.kurpat@web.de
Vorsitzende: Ilka Kurpat

Vereinssitz:
Johannes-Wüsten-Straße 21
02826 Görlitz

Servicebüro: 
Anhalter Straße 4
02730 Ebersbach/Sa.
Tel. 03586 708417
Fax 03586 708419

info@cvjm-lebensraum.de
www.cvjm-lebensraum.de

Vorsitzender: Jörg Hickmann
Tel. 03587 420270

Berliner Straße 22
01945 Ruhland
Tel. 035752 30415 (privat)

michaelhollick@web.de
Vorsitzender: Michael Hollick

Carl-von-Ossietzky-Straße 38
02826 Görlitz
Tel. 03581 687957

sarah.simmank@web.de
Ansprechpartner: Sarah und Mirko Simmank

Dorfstraße 82
02977 Hoyerswerda
Tel. 035722 32388
Fax 035722 32389

info@ev-jugendarbeit-hoy.de
www.ev-jugendarbeit-hoy.de
Vorsitzender: Andreas Henßchen

Johannes-Wüsten-Straße 21
02826 Görlitz
Tel. 03581 316150
Fax 03581 306885

kontakt@estaev.de
www.estaev.de
Vorsitzender: Bernd-Johannes Alter

Neißetalstraße 61 
02828 Görlitz OT Ludwigsdorf
Tel. 03581 313651
Fax 03581 367995

info@lebenshof.com
www.lebenshof.com

Bildungs- und Projektarbeit

Freiwilligendienste

Evangelische Jugendscheune
Melaune e. V.

Evangelisationsdienst des CVJM 
Schlesische Oberlausitz e. V.

Regionale Jugendarbeit 
Weißwasser/Niesky

Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendarbeit 
im Sprengel Görlitz

Johannes-Wüsten-Straße 21
02826 Görlitz
Tel. 03581 6490113

jordanov@cvjm-schlesien.de
Bettina Jordanov (Jugendbildungsreferentin)

Johannes-Wüsten-Straße 21
02826 Görlitz
Tel. +049 3581 6490935
oder +049 3581 400972

warnatsch@cvjm-schlesien.de
Kontakt: Sibylle Warnatsch (Koordinatorin für 
Freiwilligendienste)

Kontakt: Tobias Walzok
Melaune 42
02894 Vierkirchen
Tel. 035827 70354
Fax 035827 73413

kontakt@jugendscheune.com
www.jugendscheune.com
Vorsitzender: Johannes Hamann

Postfach 300833
02813 Görlitz
Tel. 03581 400972
Fax 03581 400934

ed@cvjm-schlesien.de

Evelyn und Waldemar Buttler
Maukendorf Mittelweg 5
02997 Wittichenau
Tel. 035726 55631

waldemar.buttler@cvjm-schlesien.de
evelyn.buttler@cvjm-schlesien.de

Regionaljugendwart Ludwig Hetzel
Dorfstraße 34
02953 Gablenz
Tel. 03576 216417
Mobil 0171 9267767

ludwig.hetzel@t-online.de

Schlaurother Straße 11
02826 Görlitz
Tel. 03581 744254

jugend@kkvsol.net
Ansprechpartner: Bettina Jochmann, Ludwig Hetzel
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Impressum

Herausgeber: Vorstand des CVJM-

Landesverbandes Schlesische Oberlausitz e. V.

(Adresse siehe oben)

Zusammenstellung: Kathrin Thurow

Gestaltung: Christoph Schmidt

Titel: Andreas Schade

Mitarbeit: Beate Bauer

Auflage: 400 Stück

Druck: Görlitzer Werkstätten



Bibelfreizeitheim Geierswalde

Scadower Straße 50 · 02979 Elsterheide
Evangelische Jugendarbeit Region Hoyerswerda/Ruhland e.V.  
Dorfstraße 82 · 02977 Hoyerswerda
Telefon: 035722 32388
Telefax: 035722 32389

d.beckert@ev-jugendarbeit-hoy.de

Kontakt und Anfragen über:
Hauswirtschafterin Doreen Beckert   

Bibelfreizeitheim ENGEDI

Evangelische Jugendarbeit Region Hoyerswerda/Ruhland e.V.    
Dorfstraße 82 · 02977 Hoyerswerda
Telefon: 035722 32388
Telefax: 035722 32389

d.beckert@ev-jugendarbeit-hoy.de

Kontakt und Anfragen über:
Hauswirtschafterin Doreen Beckert   

Jugendscheune Melaune

Melaune 42 · 02894 Vierkirchen
Telefon: 035827 73413 oder 70354
Telefax: 035827 73413
kontakt@jugendscheune.com
www.jugendscheune.com

Kontakt und Anfragen über:
Martina Ullrich, unter oben genannter Adresse

CVJM-Haus Ludwigsdorf

Neißetalstraße 57 · 02828 Görlitz
Telefon: 03581 400972
Telefax: 03581 400934

info@cvjm-schlesien.de
www.cvjm-schlesien.de

Kontakt und Anfragen über:
CVJM-Landesverband Schlesische Oberlausitz e.V.
Johannes-Wüsten-Straße 21 · 02826 Görlitz

CVJM Bildungs- und Freizeitzentrum Kollm

Diehsaer Straße 1 · 02906 Kollm
Telefon: 03588 201255
Telefax: 03588 207835

freizeitheim-kollm@cvjm-schlesien.de
www.cvjm-schlesien.de/index_schlesien.haeuser.htm

Kontakt und Anfragen über:
Frank Urban, unter oben genannter Adresse

PEREGRINUS CVJM Herberge Görlitz

Langenstraße 37 ·  02826 Görlitz
Telefon: 03581 649588
Telefax: 03581 649634

peregrinus@cvjm-schlesien.de
www.peregrinus-goerlitz.de

Kontakt und Anfragen über:
Friederike Salewski, unter oben genannter Adresse
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Liebe Leserinnen und Leser, 

liebe Freundinnen und Freunde des CVJM-Landesverband Schlesische 

Oberlausitz,

unsere Christliche Jugendarbeit baut auf eine jahrzehntelange Tradition. 

Traditionen, auch im Wandel der Zeiten, sind ein Stück Heimat, in der wir 

uns wiederfinden. Uns haben sie geholfen, über viele geschichtliche Klippen 

hinweg unseren Glauben zu bewahren und neu zu gestalten.

In diesem Jahr können wir als Landesverband auf zwei Jahrzehnte zurück 

blicken, in denen wir alle viel Spannendes, Aufregendes und rundum Neues 

erleben durften. Das ist ein guter Grund zu feiern! Dazu laden wir heute ein 

und grüßen auf das Herzlichste.

An dieser Stelle sei besonders allen Mitarbeitern und Mitgestaltern von 

Herzen gedankt, den Freunden und Partnern, den Generationen vor uns.

Wir möchten Menschen erreichen, auf unseren Glauben aufmerksam 

machen, über ihn diskutieren und miteinander Glauben in den 

unterschiedlichsten Weisen leben. Manches gelang, von anderen Vorhaben 

und liebgewonnenen Menschen mussten wir uns verabschieden. 

Von Herzen können wir uns daran freuen, mit viel Gottvertrauen manch 

knifflige Situation gemeistert und ein stabiles „Haus“ für unsere Arbeit gebaut 

zu haben. Dazu gehört auch, sich auf Wagnisse einzulassen. Jedes „Haus“ 

braucht immer wieder Erneuerungen und Reparaturen, um nicht zu 

verfallen. So ist es auch in unserem Verband. Alte Baustellen werden fertig 

gestellt und neue entstehen. Zwanzig Jahre hinterlassen so viele Spuren - 

hoffentlich - denn dies ist eines unserer Ziele. Die einzelnen Inhalte unserer 

Arbeit möchte ich hier bewusst nicht vorwegnehmen, alle sind gleich wichtig. 

Sie sind auf den folgenden Seiten dargestellt.

Diese kleine Festschrift will zu unserem 20-jährigen Jubiläum informieren, 

inspirieren und in unser großes Anliegen integrieren: die Liebe Gottes in 

vielfältiger Weise in den verschiedensten Gemeinschaften unserer 

Ortsvereine zu erleben und hinauszutragen. 

Ihr/Euer Matthias Paschke  

Vorsitzender 

Einführung von Thomas Brendel als 
Landesjugendwart und Leitender Sekretär am 
9. Juni 1996 in Kollm
v.l. Matthias Paschke, Oberkonsistorialrat Dr. 
Kühne, Landesjugendpfarrer Ulrich Wollstadt, 
im Vordergrund Familie Brendel

Matthias Paschke und Frank Urban präsentie-
ren ein CVJM-Symbol für die Fassade des 
Rüstzeitenheimes in Kollm anlässlich der Über-
gabe in die Trägerschaft des CVJM-Landes-
verbandes am 17.01.1999

Bei der “Tour der Hoffnung” im Jahr 2000: 
Matthias Paschke und Sigrid Müller, die 
Referentin für Jugendpolitik vom CVJM-
Gesamtverband 

Die Mitglieder des Vorstandes des CVJM 
Schlesische Oberlausitz am 31.8.2010
v.l. Thomas Brendel, Hagen Gano, Andreas 
Nedo, Corinna Simmank, Matthias Paschke, 
Ulrike Naumann, Andreas Müller

Ein stabiles „Haus“

20 Jahre CVJM-Landesverband
Schlesische Oberlausitz e.V.



Seite 2

Am 19. April 1991 hat der Hauptausschuss des CVJM-Gesamtverbandes in Deutschland 

die Aufnahme von vier neuen Mitgliedsverbänden beschlossen. Einen Tag später, am 

20. April 1991 wurde in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die notwendige 

Satzungsänderung beschlossen und die Aufnahme vollzogen. Am Nachmittag wurde dann in 

der Karlskirche in Kassel ein Festgottesdienst zur Ehre Gottes gefeiert.

Aufgenommen in die größere CVJM-Gemeinschaft wurden an diesem Wochenende das 

CVJM Ostwerk, der CVJM-Landesverband Sachsen e.V., das Evang. Jungmännerwerk/CVJM 

Thüringen und der CVJM Görlitzer Kirchengebiet e.V., heute der CVJM-Landesverband 

Schlesische Oberlausitz e.V.. Die Aufnahme der neuen Mitgliedsverbände wurde von einer 

gemeinsamen Kommission aus Vertretern der Evang. Jungmännerwerke und des CVJM- 

Gesamtverbandes vorbereitet. Die Vision und der Auftrag für die Kommission war ein Ruf 

Gottes (so steht es im Protokoll), „die neugewonnenen Möglichkeiten des gemeinsamen 

Handelns in der Erfüllung des missionarischen Auftrags zu nutzen, um die Botschaft von 

Jesus Christus verstärkt und deutlich jungen Erwachsenen und Jugendlichen weiterzusagen“.

„... das Reich unseres Meisters
unter jungen Menschen auszubreiten.“

Heute sind fast 20 Jahre vergangen. An vielen Stellen ist die Vision konkret geworden. 

Im CVJM-Landesverband Schlesische Oberlausitz musste die missionarische Jugendarbeit 

nicht neu erfunden und begonnen werden. Die Jungmännerwerke hatten die missionarische 

Jugendarbeit zum Glück nie aufgegeben. Gerade im Görlitzer Jungmännerwerk wurde die 

evangelische Jugendarbeit nie aufgegeben. Sie wurde vielmehr mit hohem Engagement, 

kreativ und mit viel Liebe unter schwierigen äußeren Bedingungen fortgeführt und die frohe 

Botschaft von Jesus Christus weitergesagt. Ich persönlich bin bis heute dankbar über alles  

Erleben und Begegnen in Görlitz und Ostberlin zur DDR-Zeit. Die Begegnungen haben mich 

geprägt, beschenkt und bereichert. Dietrich Heise, Ulrich Warnatsch, Thomas Brendel, 

Bischof Dr. Wollstadt, Fritz Salisch - um nur wenige zu nennen, waren bzw. sind mir bis heute 

wichtige Wegbegleiter und Brüder.

Ich freue mich sehr über die Entwicklung und die Arbeit des CVJM Schlesische Oberlausitz in 

den zurückliegenden 20 Jahren. Ich freue mich über die vielen CVJM-Neugründungen, freue 

mich über die Wagnisse und die neuen Wege die gegangen wurden, um junge Menschen mit 

dem Evangelium in Kontakt zu bringen und so den Auftrag des CVJM zu erfüllen, „das Reich 

unseres Meisters unter jungen Menschen auszubreiten.“ Als Präses des CVJM-Gesamt-

verbandes in Deutschland und Freund der Arbeit in der Schlesischen Oberlausitz danke ich 

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich vor der Wende und nach der Neugründung, 

von Jesus Christus haben senden und beauftragen lassen, die viel Zeit, Liebe und Kraft für 

junge Menschen und die Sache Jesu investiert haben. Wir im deutschen CVJM wurden durch 

die Mitarbeitenden aus den neuen Bundesländern bereichert.

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Mitarbeiter der Schlesischen Oberlausitz ihre 

geistlichen Prägungen und die spezifischen Elemente der Arbeit neu und verstärkt in das 

große Ganze des CVJM einbringen und dadurch weiter die CVJM-Arbeit in Deutschland aktiv 

mitgestalten und mitprägen.

Ich wünsche euch in der Schlesischen Oberlausitz ein fröhliches Feiern und ein dankbares 

Zurückblicken auf das was Jesus Christus in den zurückliegenden Jahren geschenkt hat. Im 

April 2011 werden wir im CVJM-Gesamtverband die „Wiedervereinigung der CVJM-Arbeit“ 

feiern. Ihr seid herzlich eingeladen! 

Euer dankbarer Karl-Heinz Stengel  

Karl-Heinz Stengel
ist Präses des CVJM-

Gesamtverbandes in 

Deutschland



Als geradezu beispielhaft ist die 

Verbindung von landeskirchlicher und 

CVJM-Jugendarbeit in der schlesischen 

Oberlausitz immer wieder einmal benannt 

worden. In der Tat kommen bei uns ja die 

Beweglichkeit und Situationsbezogenheit 

der Vereinsarbeit mit der Verlässlichkeit und 

Strukturiertheit landeskirchlicher Gestaltung 

gut zusammen. Wenn solche Vorgaben dann 

auch noch durch die beteiligten Personen 

lebendig aufgenommen und genutzt 

werden, dann dient das allemal dem 

kirchlichen Auftrag und den Jugendlichen in 

der Region.

So gilt es, mit Dankbarkeit auf die 

vergangenen 20 Jahre zu blicken, in denen 

die Jugendarbeit in der schlesischen 

Oberlausitz durch dieses Miteinander 

geprägt worden ist. Bei der Gründung des 

CVJM Görlitz vor 20 Jahren wurden ja die 

guten Erfahrungen im Zusammenspiel von 

Ehrenamtlichen, Gruppen und Gemeinden, 

wie sie bei uns mit der Landesstelle des 

Evangelischen Jungmännerwerkes 

verbunden waren, in eine neue Gestalt 

überführt. Der Bezug auf die lebendige 

Mitte des biblischen Glaubens und die 

Ausrichtung auf die sich so schnell und 

einschneidend verändernde Lage von 

Kindern und Jugendlichen in unserer 

Gesellschaft sind dabei erhalten worden. So 

konnten die ja auch in der Görlitzer Kirche 

anfangs vorhandenen Bedenken gegenüber 

einer „christlichen Vereinsmeierei“ 

überwunden werden.

20 Jahre CVJM-Landesverband:

Sammlung und 

Sendung

in geschwisterlicher 

Gemeinschaft

Dr. Hans-Wilhelm Pietz

Regionalbischof

Freilich ist mit der Gabe eines solch 

prägenden Miteinanders bleibend auch die 

Aufgabe einer zukunftsfähigen Gestaltung 

verbunden: Gerade unter den Bedingungen 

der demographischen Entwicklung und der 

Abwanderung von jungen Menschen aus 

der Region ist es so wichtig, die christliche 

Gemeinde als Heimat zu entdecken und zu 

behalten sowie den Verein als Ort von 

Sammlung und Sendung zu entwickeln. 

Beide Pole der CVJM-Arbeit sind bei der 

Gründungsversammlung am 28. Dezember 

1990 durch drei prägende Persönlichkeiten 

unserer Kirche unterstrichen worden: Es 

waren Klaus Polte, Johannes Ramm und 

Hanns-Joachim Wollstadt, die eben auf 

dieses lebensdienliche und 

auftragsbezogene Handeln in Sammlung 

und Sendung aufmerksam machten. Zwei 

von ihnen, Bischof i.R. Dr. Hanns-Joachim 

Wollstadt (1991 verstorben) und 

Landesjugendwart Johannes Ramm (1994 

verstorben), konnten den Weg des 

Landesverbandes nur eine relativ kurze 

Wegstrecke lang mitbegleiten. Klaus Polte 

(2009 verstorben) hat ihn mit seiner 

Glaubensgewissheit und Glaubensheiterkeit 

stark mitprägen können. So denken wir zum 

20. Geburtstag des Landesverbandes auch 

an alle, die sich weithin sichtbar oder auch 

in der Stille  für das gemeinsame Werk 

eingesetzt haben.

In der Tat ist der CVJM-Landesverband 

Schlesische Oberlausitz jetzt ein Werk 

unserer Evangelischen Kirche Berlin-

Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Er ist 

Teil der vielgestaltigen Jugendarbeit unserer 

Kirche. Und wir sind stolz darauf, dass wir 

gerade auch mit den Gaben, die wir 

empfangen haben, Gutes und 

Eindrückliches beitragen können. In diesem 

Jubiläumsjahr ist das beim 

Landesjugendcamp in Boxberg so schön 

deutlich geworden.

So erbitten wir Gottes Segen für alle 

Mitarbeitenden, für den Weg des 

Landesverbandes und für alle, die von 

seiner Arbeit erreicht werden.

Görlitz, den 24. August 2010

                             Dr. Hans-Wilhelm Pietz  

Seite 3



Seite 4

Der Missionsbefehl, die letzten Verse des 
Matthäusevangeliums, soll im Grußwort für 
eine  Festschrift „20 Jahre CVJM 
Schlesische Oberlausitz zum Klingen 
gebracht werden. Zunächst ist es ein guter 
Ausdruck der Verbundenheit in der Arbeit 
mit Kindern und Jugenlichen in unserer 
Landeskirche. Vor 20 Jahren, im Dezember 
1990- kurz nach der Gründung der neuen 
Länder und dem Beitritt zur Bundesrepublik 
Deutschland- hat sich der CVJM als eigen-
ständiger Landesverband in der schlesischen 
Oberlausitz gegründet.

Das Ziel war, in einem Gebiet, in dem es 
immer weniger selbstverständlich war sich 
als Christ zu bekennen und zu versuchen, 
entsprechend zu leben, Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene neu und erneut  
anzusprechen. Impulse wurden gebraucht, 
Ideen gefragt und Unterstützung gesucht. 
Die beiden heutigen Kirchenkreise 
Hoyerswerda und niederschlesische 
Oberlausitz erleben dankbar die Zusammen-
arbeit mit dem Landesverband des CVJM. 
Gegenseitige Bereicherung und auch in die 
Pflichtnahme bedeuten ein quantitatives und 
qualitatives Mehr an Möglichkeiten für und 
mit vor allem Kindern und Jugendlichen, 
dass sie ihren eigenen Platz in Kirche und 
Gesellschaft finden, sich und ihre Interessen 
vertreten und den christlichen Glauben als 
Grundlage für das eigene Leben kennen-
lernen, für sich entdecken und ihn 
annehmen.

Am Ende des Matthäusevangeliums ist der 
sog. Missionsbefehl überliefert. Jesus, der 
Gekreuzigte und Auferstandene, redete mit 
den Jüngern und spricht ihnen zunächst 
etwas zu, bevor er sie verschiedentlich 
anweist und auffordert und darin ermutigt. 
Abschließend ergeht die bekannte Zusage 
Jesu, von der her sich christliche Gemeinde 
und Gemeinschaft grundsätzlich begründet:

 „Und siehe, ich bin bei Euch alle Tage bis 
an das Ende der Welt. Amen.“ Ohne diese 
Zusage wären alle Aktivitäten und ihre 
Akteure auf sich gestellt bzw. würden aus 
sich selbst heraus nur noch eigene Ziele 
verfolgen. Darum geht es gerade nicht. 
Jesus stellt anfangs grundsätzlich klar: „Mir 
ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf 
Erden.“ Alle Gewalt ist alle Gewalt. 
Niemand und nichts anderes hat auch nur 
irgendeine Macht oder Gewalt im Himmel 
oder auf Erden. Das schließt auch uns selbst 
ein. Aber im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes gilt es, 
aktiv zu werden. Doch nicht das 
Missionieren, Evangelisieren oder Taufen 
steht an erster Stelle, sondern das 
Hingehen. Auf unseren Kontext bezogen 
bedeutet diese Aufforderung Jesu, da 
hinzugehen, wo Kinder und Jugendliche 
sind. Der CVJM hat in den zurückliegenden 
20 Jahren immer wieder diesbezüglich 

Aktivitäten entwickelt, geplant und durch-
geführt. Um die besonderen Umstände in 
der eigenen Region wahr- und aufnehmen 
zu können, ist 1990 dieser Beschluss gefasst 
worden.

Dank günstiger politischer Umstände ist es in 
Sachsen möglich geworden, etwa einen 
Schuljugendclub (wie ich ihn in Kodersdorf 
kennengelernt habe) zu übernehmen oder 
in unmittelbarer Nähe zu einem Berufs-
schulzentrum in Görlitz einen Jugendclub zu 
eröffnen, um nur zwei Beispiele zu nennen.

„Geht hin!“ bedeutet eine aktive 
Bewegung hin auf die Menschen zu machen 
und nicht darauf zu warten, dass wir auch 
als Evangelische Jugend in Gemeinde, 
Verband oder Verein eher zufällig entdeckt 
werden. In Zukunft wird dieser Bewegung 
eine noch größere Bedeutung beizumessen 
sein. Dazu gehört auch eine entsprechende 
und ansprechende Öffentlichkeitsarbeit. 
Letztlich ist alles, was wir tun und lassen 
ohne Vertrauen auf Gott und seine Zusage, 
bei uns und mit uns zu sein, nicht möglich.

Zwanzigster Geburtstag bedeutet nicht nur 
einen runden Geburtstag, sondern auch ein 
Erwachsengewordensein. Vielen ehrenamt-
lich Engagierten sei an dieser Stelle herzlich 
gedankt. Vieles wäre ohne ihr Engagement 
im Landesverband, aber auch in den 
einzelnen Ortsvereinen nicht möglich 
geworden. Den Hauptamtlichen gilt dieser 
Dank in gleicher Weise. Fachliche Beratung 
und Begleitung Ehrenamtlicher ist ein 
unaufgebbares Kennzeichen in der 
Evangelischen Kinder- und Jugendarbeit.  
Dazu gehört auch, seit der Fusion der 
Landeskirchen Berlin-Brandenburg-
Schlesische Oberlausitz, das aktive 
Eingebundensein in die Gremien des 
Evangelischen Jugendverbandes, allen 
voran in die Jugendkammer.

Die kindliche Phase der ersten Jahre ist 
genauso erfolgreich abgeschlossen wie das 
Auf und Ab der Pubertät. Diese nächsten 
Jahre können gekennzeichnet sein vom jung 
erwachsenen, selbstbewussten Hören und 
Hinsehen, sich selbst Besinnen und dann 
Handeln im Zugehen auf die Menschen. 
Ehren- und Hauptamtliche werden zu 
Gunsten der uns bereits oder noch nicht 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen 
gerne mit ihnen gemeinsam Wege suchen, 
gehen und den Schatz des Glaubens 
entdecken. Denn „den Schatz, den wir in 
irdenen Gefäßen haben“, dürfen und wollen 
wir gerade ihnen nicht vorenthalten. Die 
„überschwengliche Kraft“ ist und bleibt 
Gottes und nicht von uns. (2. Kor. 4,7).
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag 
und Gottes Segen für die nächsten Jahre.  

                                    Ekkehard Kirchner       

Das Ziel war, in 
einem Gebiet, 

in dem es 
immer weniger 
selbstverständ-

lich war sich 
als Christ zu 

bekennen und 
zu versuchen, 
entsprechend 

zu leben,  
Kinder, 

Jugendliche 
und 

Erwachsene 
neu und erneut  
anzusprechen. 

Ekkehard Kirchner ist 

Landespfarrer für die Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen

Ziel
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

vor nunmehr 20 Jahren wurde der CVJM-Landesverband 

Schlesische Oberlausitz ins Leben gerufen. Seitdem haben 

sich auch hauptamtliche Mitarbeiter und viele ehrenamtliche 

Helfer in der Jugendarbeit unseres Landkreises engagiert. 

Der Christliche Verein Junger Menschen vermittelt Kindern 

und Jugendlichen christliche Werte, bietet Hilfestellungen in 

schwierigen Lebenssituationen und steht mit Rat und Tat zur 

Seite. Im Rahmen der Vereinsarbeit wird zudem ein breites 

Freizeitangebot mit Sport und Spiel sowie der Musik 

angeboten. 

Damit ist der CVJM ein zuverlässiger Partner des 

Landkreises und als anerkannter Träger der freien 

Jugendarbeit aus der Trägerlandschaft nicht mehr 

wegzudenken. Durch den Verein und seine Mitglieder 

werden inhaltlich wertvolle Projekte im Rahmen der 

Jugendbildungsarbeit und spannende Projekte im Bereich 

der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie 

grenzüberschreitende Projekte in der Internationalen 

Jugendarbeit und Bildungsangebote für die zahlreichen 

ehrenamtlichen Helfer initiiert und durchgeführt. 

Der CVJM hat sich durch seine Arbeit als 

verlässlicher Partner des Landkreises Görlitz 

etabliert und ist in nahezu allen Regionen des 

Landkreises präsent. Besonders zu schätzen ist 

das überdurchschnittlich hohe ehrenamtliche 

Engagement seiner Mitglieder und Helfer. 

Ich wünsche dem Verein weiterhin viel Erfolg und 

freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit 

auch in den kommenden 20 Jahren. 

Bernd Lange  

Landrat

Bernd Lange ist Landrat 
im Landkreis Görlitz

Görlitz

Zittau

Niesky

Weißwasser

Löbau

Rothenburg

Kreis GörlitzKreis Görlitz

Ein zuverlässiger Partner
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Es war bitterkalt an diesem Sonntag-

morgen im Januar 2006. Wir saßen in der 

kleinen Kirche in Kollm, direkt neben dem 

CVJM Freizeit- und Bildungszentrum. Aus 

irgendeinem Grund war die Heizung 

ausgefallen. Aber keiner ließ sich davon 

abschrecken. Wir rückten etwas enger 

zusammen und feierten gemeinsam 

Gottesdienst. Die Predigt von Thomas 

Brendel und der tiefe Eindruck, durch 

unseren Herrn Jesus Christus als 

Schwestern und Brüder verbunden zu sein, 

erwärmten uns innerlich. Und als wir 

danach von Frank Urban noch eine 

dampfende und wohlschmeckende heiße 

Suppe serviert bekamen, war alle Kälte aus 

unseren Gliedern verschwunden.

Nach mehreren Jahren war dies die erste 

Begegnung der Vorstandsmitglieder des 

CVJM-Landesverbandes Schlesische 

Oberlausitz und des CVJM-Landesver-

bandes Baden. Die Partnerschaft dieser 

beiden Landesverbände gibt es schon lange, 

aber nach der Wende waren die direkten 

Begegnungen zurück gegangen oder fanden 

auf Ortsvereinsebene statt. Viele wussten 

zwar von dieser Verbindung, aber wenige 

der aktuellen Vorstandsmitglieder oder der 

Hauptamtlichen kannten sich persönlich.

So wurde die Idee von Thomas Brendel und 

Matthias Büchle, diese Partnerschaft mit 

neuem Leben zu füllen, auf beiden Seiten 

sehr erfreut und dankbar aufgenommen. Im 

Januar 2005 nahmen einige CVJM-Sekre-

täre aus Baden beim Treffen der Haupt-

amtlichen in Kollm teil. Es waren sehr 

bereichernde und ermutigende Tage.

Und es war der Start zu regelmäßigen 

Treffen, Besuchen und Begegnungen  

abwechselnd in Görlitz und Umgebung oder 

in Baden. So wirkte Kerstin Schubert z.B. 

bei einer Jugendevangelisation in Südbaden 

mit. Immer wieder nahmen Hauptamtliche 

aus der schlesischen Oberlausitz an der Mit-

arbeitertagung des CVJM Baden teil. Hier 

wie da wurden Verkündigungsdienste über-

nommen (z.B. beim Allianzgottesdienst in 

Görlitz oder beim Trägerkreistreffen im 

CVJM-Lebenshaus). Wir sind sehr dankbar 

über gegenseitige Begleitung und Beratung 

in verschiedenen Bereichen.

Matthias Büchle
Generalsekretär CVJM Baden

Besonders wird das in den inzwischen 

zweijährlich stattfindenden Treffen der 

beiden Vorstandsgremien deutlich. Neben 

den persönlichen Begegnungen und dem 

Austausch ist das immer ein fröhliches 

Geben und Nehmen. Sowohl beim Kennen-

lernen der verschiedenen Prägungen und 

Kulturen (die schlesischen Oberlausitzer 

wissen in der Zwischenzeit etwas vom ehe-

maligen badischen Großherzogtum und die 

Badener kennen „Krabat“ und den Lau-

sitzer Tagebau), wie auch beim Erzählen 

und Beraten über aktuelle Themen der 

Jugendarbeit. Besonders interessant und 

bereichernd waren für uns Badener die 

Besuche in verschiedenen Schuljugendclubs 

und die sozialmissionarische Arbeit, die dort 

geschieht. Immer wieder fasziniert sind wir 

auch von den Berichten von Waldemar 

Buttler über die Erfahrungen im Evange-

lisationsdienst.

Es ist immer wieder eine Freude, 

voneinander zu hören, einander zu treffen 

und sich gegenseitig zu stärken und zu 

ermutigen. Wir erleben diese Partnerschaft 

als ein lebendiges Anteilgeben und -

nehmen, auch mal zwischendurch per 

Telefon oder E-Mail. Besonders dankbar 

sind wir, dass wir im Gebet füreinander 

einstehen und umeinander wissen.

Für eure Partnerschaft und vor allem für die 

wirklich bereichernden Begegnungen in den 

letzten fünf bis sechs Jahren ein ganz herz-

liches Dankeschön! In Erinnerung bleibt 

nicht nur die bittere Kälte in Kollm, die ja 

nur äußerlich war, sondern viele große und 

kleine Begebenheiten und vor allem die 

freundschaftlichen und tiefen Gespräche. Ihr 

seid uns zu wirklichen Freundinnen und 

Freunden geworden. Dafür danken wir 

herzlich und freuen uns schon sehr auf die 

nächste Begegnung im Mai 2011 in Baden.

Der Herr, unser Gott, segne euch reichlich.

Mit ganz herzlichen Grüßen von den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 

den Verantwortlichen des CVJM-Landes-

verbandes Baden und mit den besten 

Wünschen für „20 Jahre CVJM Schlesische 

Oberlausitz“!

                                        Matthias Büchle  

Lebendige Partnerschaft CVJM Baden
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1993 in Wilferdingen:

Görlitzer und Mitarbeiter des 

badischen CVJM vertiefen 

ihre Beziehungen

Zunächst einmal die herzlichsten Glück- und 
Segenswünsche aus Wilferdingen zu diesem 
Jubiläum, das dieses Jahr in Görlitz und 
Umgebung gefeiert wird!

Als der Landesverband gegründet 
wurde, bestanden die Beziehungen 
zwischen Görlitz und Wilferdingen schon fast 
20 Jahre. Anfang der siebziger Jahre fand 
die erste Begegnung von Mitarbeitern des 
CVJM Baden und der Jungmännerwerke 
Greifswald und Görlitz in Berlin statt. In 
dieser Begegnung wurde den Teilnehmern 
klar, es ist die Liebe zu Jesus Christus, die 
beidseits des “Eisernen Vorhangs” Men-
schen bewegt und Menschen über diese 
unmenschliche Grenze hinweg verbindet. 
So sind tiefe, wertvolle Freundschaften, 
Bruderschaften, entstanden. Aus diesen 
persönlichen Beziehungen sind vielfältige 
Begegnungen zwischen Görlitz und 
Wilferdingen gewachsen. Begegnungen in 
Berlin im Paulinum (Prediger-Seminar) oder 
im Treptower Park und ab den 80er Jahren 
in Görlitz, gehörten zum Jahresprogramm 
des Wilferdinger CVJM. 

Mit 20-30 Jugendlichen, jungen Erwach-
senen machten wir uns mit unseren Autos 
auf den weiten Weg (700 km). Im Mai 1989 
waren wir zum letzten Mal zur Begegnung in 
der DDR.

In Görlitz erlebten wir uns nie als die allein 
Schenkenden. Die Gemeinschaft und die 
Bibelarbeiten mit den Geschwistern in 
Görlitz waren alltagsbezogen, wertvoll, 
motivierend und ermutigend. Die unter-
schiedlichen Lebenssituationen prägten die 
Gespräche, weiteten unseren Horizont und 
unser Denken. Durch Diskussionen, Aus-
flüge, spannende Themenabende im oft 
brechend vollen Jugendraum, wurden wir 
immer wieder zu den Beschenkten. Wir 
wussten uns verbunden durch den Glauben 
an Jesus Christus. Neue großartige Lieder 
lernten wir kennen und lieben.

Bis ins Jahr 1989 waren die Begegnungen 
natürlich auch durch die Gegensätze und die 
besonderen Gegebenheiten durch zwei deut-
sche Staaten mit der innerdeutschen Grenze 

geprägt. So waren die spannenden Fragen 
bei den Grenzübertritten immer, wie genau 
fallen die Kontrollen aus, was müssen wir an 
der Grenze zurücklassen. Ebenso spannend 
war die Frage, erhält Dietrich Heise die 
Genehmigung zur Ausreise um bei einer 
Evangelisation in Wilferdingen zu predigen. 
Und oft konnten die Wilferdinger nur stau-
nen, mit welchen Ideen, mit welcher 
Kreativität, mit welchem Mut die Geschwis-
ter in Görlitz Lücken in den Verordnungen 
und Richtlinien des Regimes suchten und 
fanden. So wurden Treffen, Rüstzeiten, 
evangelistische Abende ermöglicht.

Die Leidenschaft, die Liebe für die Sache 
Jesu und die Menschen, hat die verantwort-
lichen Mitarbeiter in Görlitz bewegt und uns 
angesteckt. Wir konnten in die Begegnungen 
unsere Freiheiten, unsere Erfahrungen ein-
bringen. Viele Wilferdinger wurden durch 
die Begegnungen zur DDR-Zeit in ihrem 
Christsein geprägt und herausgefordert, 
wenn sie sich selbst die Frage stellten, 
welche Nachteile sie für ihren Glauben in 
Kauf zu nehmen bereit wären.

Die Wende hat die Möglichkeiten der 
Begegnungen verändert. Bereits 1990 fand 
die erste Görlitzer Teenie-Freizeit in Wilfer-
dingen statt. 1991 waren Wilferdinger bei 
der Gründung des CVJM in Görlitz mit 
dabei. Aus der Einbahnstraße ist Gegen-
verkehr entstanden. Bis heute. Im vergan-
genen Jahr haben wir in Görlitz 10 Jahre 
Lebenshof mit gefeiert, zuvor an Pfingsten 
waren 25 Görlitzer bei unserer Freizeit im 
CVJM-Gästehaus am Hintersee mit dabei. 
Und dieses Jahr freuen wir uns auf Besuch 
aus Görlitz zu unserem CVJM-Plätzlefest im 
September.

Görlitz: Damit verbinden wir in Wilfer-
dingen viele verschiedene Aspekte: Esta 
e.V., Lebenshof, CVJM, Landesverband, 
Evangelisationsdienst,…. 

Vor allem aber bedeutet Görlitz für 
Wilferdingen Beziehungen, die durch den 
gemeinsamen Glauben an Jesus Christus, 
durch gegenseitiges Vertrauen und eine 
Gemeinschaft, auch über eine Entfernung 
von rund 700 km hinweg, geprägt sind. 
Diese persönlichen Beziehungen sind es, 
durch die Partnerschaften zwischen 
Institutionen wie CVJMs oder Gemeinden 
leben. Und deshalb ist es wichtig, dass auch 
in der nachfolgenden Generation, die die 
deutsche Teilung und Wiedervereinigung nur 
noch aus dem Geschichtsunterricht kennt, 
das Interesse an den Begegnungen und der 
Blick über den Tellerrand hinaus geweckt 
werden.
                                     Christoph Gaßner  
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Die Gründung eines eigenständigen 

Landesverbandes war eine Entscheidung, 

die nicht gegen das Ostwerk gerichtet war, 

sondern den jungen Leuten in unserer 

Region zu gute kommen sollte. In einer 

engen Bindung an die Evangelische Kirche 

sollte eine Arbeitsform gefunden werden, 

die am flexibelsten auf die Herausforderun-

gen der missionarischen Jugendarbeit  

eingestellt war. Dies konnten sich viele der 

Beteiligten: Beirat des Evangelischen 

Jungmännerwerkes des Görlitzer Kirchen-

gebietes, Jugendwartkonvent, Ehrenamt-

liche und Hauptamtliche nur als Landes-

verband vorstellen, der Mitglied im CVJM-

Gesamtverband werden würde.

Hilfreich waren Erkundigungen im Nord-

bund, der aus Landesverbänden besteht, 

über die Erfahrungen mit dieser Struktur, 

die nach der Wende dann auch das 

naheliegendste Modell für das CVJM-

Ostwerk gewesen wäre. Dort erfuhren wir 

deutliche Warnungen vor der Nachahmung 

des Nordbundes durch ein ebenso 

gegliedertes Ostwerk.

Ein Anschluss an den CVJM Sachsen kam 

nicht infrage, weil die Kirchengrenzen nach 

wie vor die Oberlausitz in eine sächsische 

und eine schlesische Hälfte teilen und wir 

uns eine Entfernung von der Evangelischen 

Kirche des Görlitzer Kirchengebietes nicht 

vorstellen konnten und wollten.

Gern wollten wir für unsere Kinder und 

Jugendlichen, die in einer nicht gerade 

üppig gedeihenden Region Deutschlands 

aufwachsen, verlässliche, innovative und 

wagnisbereite Begleiter sein. In einer 

unmittelbaren Anbindung an den Gesamt-

verband sahen die Verantwortlichen dieses 

Ziel in der besten Art und Weise 

verwirklicht.

Die Entwicklung der vergangenen 20 Jahre 

gab ihnen recht. 2009 existieren 17 eng 

miteinander zusammen arbeitende Vereine, 

die in jeder Woche rund 3000 Kinder und 

Jugendliche erreichen. Die Arbeitsbezie-

hung zu den benachbarten Landesverbän-

den ist freundschaftlich, kann aber nicht sehr 

dicht sein, weil der Landesverband Sachsen 

östlich von Dresden nur zwei Vereine hat, 

das Ostwerk auch nur zwei in unserer Nähe.

Wie lange wir selbständig bleiben, 

entscheidet unsere Arbeit und die in ihr 

Aktiven letztlich selber. Wir versuchen 

Gottes Wege zu gehen. Vielleicht führt er 

uns auch eines Tages in andere CVJM-

Zusammenhänge…

Görlitz, 12.11.2009

                                       Thomas Brendel  

Warum wir selbständig
                                               werden wollten

Über den Weg zum CVJM-Landesverband Schlesische Oberlausitz

Thomas Brendel ist

Leitender Sekretär des CVJM 

Schlesische Oberlausitz
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Gleich zu Beginn: Die „Wende“ 

1989/1990 war nicht die Wende meines 

Lebens. Die Wende in meinem Leben fand 

statt, als ich begann, meinen Willen dem 

Willen Gottes unterzuordnen. Das ist 

sicherlich das herausragende Ereignis ohne 

Konkurrenz in meinem Leben.

Natürlich war „die Wende“ das geschicht-

liche Ereignis, bei dem ich dabei sein durfte. 

Die DDR wurde nie mein Vaterland. Dazu 

hatten sich die Oberen einem Heranwach-

senden gegenüber nicht anständig und 

glaubwürdig genug benommen. Endlose, an 

Verhöre erinnernde Befragungen im Blick 

auf Jugendweihe und Mitgliedschaft in der 

Freien Deutschen Jugend, der Kader-

schmiede der SED, hatten mein Vertrauen, 

dass es die Staatsmacht wirklich gut meint 

mit der Jugend, gründlich erschüttert. 

Trotzdem wollte ich nicht in einer Haltung 

der Fundamentalopposition verharren. Um 

das zu dokumentieren, ging ich sogar nicht 

zu den Bausoldaten, wie eigentlich zu 

erwarten war, sondern landete bei den 

Pionieren und legte die „kleine Spreng-

meisterprüfung“ ab.

Als die Wende kam, hatten wir bereits vier 

Kinder, denen wir eine freiheitliche Grund-

ordnung mit ihren Riesenchancen von 

Herzen gönnten. Kein Zwang, in die 

Pioniere einzutreten, keine weltanschauliche 

„Betreuung“, die alles restlos bestimmen 

wollte, keine rigorose Beschränkung der 

Freiheit - wir freuten uns riesig!

In unserer Jugendarbeit machten wir bald 

die überraschende Entdeckung: soviel wie 

wir dachten, war gar nicht zu ändern. Bisher 

machten wir eine fromme, gemeinde-

bezogene, offene und auch politische 

Jugendarbeit mit einer breiten Palette von 

Angeboten. Das ging, mit veränderten 

Rahmenbedingungen, wirklich im Grundsatz 

so weiter. Die Eckdaten stimmten einfach, 

weil sie biblisch waren. Das machte uns 

sicher und auch voller Erwartung, was Gott 

schenken würde.

Nun saßen wir viele Nächte über Anträgen, 

Satzungen, Gremienstrukturen. Das brachte 

uns natürlich auch ab von der unmittelbaren 

Basisarbeit. Es war wirklich schmerzlich, 

dass ein großer Teil der inneren und 

äußeren Kraft plötzlich der unmittelbaren 

Jugendarbeit verloren ging. Auf der anderen 

Seite boten sich neue Chancen. Da hieß es 

auch, sortieren, sich beraten, lernen. Dabei 

standen uns viele Leute aus Gemeinden und 

CVJM bei, nicht zuletzt auch aus unserem 

Partner-Landesverband Baden.

Ich war seit 1979 Kreisjugendwart im 

Kirchenkreis Hoyerswerda. Nie hatten wir 

uns träumen lassen, dass die Wirtschaft der 

DDR so brüchig war und die einseitige 

Ausrichtung auf die Braunkohle in unserer 

Region so gravierende Nachteile bringen 

würde. Der massenhafte Wegzug verschlug 

uns die Sprache. Die Ausschreitungen gegen 

Ausländer 1991, denen wir Asyl in unseren 

beiden Rüstzeitheimen gewährten, war der 

Anlass, einen CVJM in Hoyerswerda zu 

gründen. Dabei bekamen wir mit, dass in 

der Vereinsform manche Facette der 

missionarischen Jugendarbeit leichter zu 

verwirklichen ist.

Mutige Ehrenamtliche und Hauptamt-

liche unserer Region gründeten Ende 1990 

den CVJM-Landesverband Schlesische 

Oberlausitz. Sie taten das, um intensiv für 

die Kinder und Jugendlichen in unserer 

Region da sein zu können. Gerade haben 

wir das 18. Mitglied in unserem Landes-

verband begrüßen können, den CVJM 

SportOase Görlitz. Einige Ehrenamtliche 

haben sich zusammen getan, um besonders 

Jugend-liche aus den Sportgruppen des 

CVJM anzusprechen und Schülerinnen und 

Schüler einer großen Berufsschule einzu-

laden. Dazu mieteten sie ein Ladenlokal 

schräg gegenüber von drei Sporthallen und 

der Berufsschule. Ein großes Wagnis, über 

das ich staune.

So bleiben Wagnisse das Kennzeichen 

unserer Bewegung. Der Charakter dieser 

Unternehmungen für das Reich Gottes hat 

sich verschoben. Es drohen nicht mehr 

Benachteiligungen, bis hin zu Gefängnis, 

sondern ausbleibende Fördermittel, büro-

kratische Hürden, Gleichgültigkeit bis hin zu 

Ignoranz. Letztlich sind wir nach wie vor mit 

dem was wir wollen und tun in Gottes 

Hand. Das bleibt die wichtige Konstante im 

persönlichen Leben wie auch in der 

missionarischen Jugendarbeit.

(geschrieben Anfang 2009)

                                       Thomas Brendel  

Wendig

Wendig
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Mit der Gründung des CVJM-Landes-

verband Schlesische Oberlausitz e.V. 

erblickte vor 20 Jahren eine Besonderheit 

das Licht der Welt, die eigentlich sofort in 

ein Raritätenkabinett gehörte. 

Ein Landesverband wurde gegründet, ohne 

einen einzigen Mitgliedsverein! Würde die 

Wie der CVJM Landesverband - Schlesische
                                                         oder
                            Das Phönixphänomen der 
Gründung eines Landesverbandes denn je 

eine Basis hervorbringen können? Hat je ein 

König allein ein Königreich gegründet?  

Uns waren diese und andere Schwierig-

keiten im „Förderkreis für missionarische 

Jugendarbeit“ damals schon bewusst. Dieser 

Kreis wurde 1990 auf Initiative des Landes-

jugendwartes Frieder Böttger und der 

Jugendwarte auf einer Beratung des 40. 

LAK  in Hoyerswerda zu Ostern gegründet. 

Aufgrund neuer staatlicher und gesellschaft-

licher Strukturen, aufgrund wieder 

gewonnener Freiheiten musste auch über 

neue Strukturen der Jugendarbeit nachge-

dacht werden. Aus diesen Beratungen 

sollten dann auch notwendige Schritte ein-

geleitet werden. Diese Aufgabe kam dem 

„Förderkreis für missionarische Jugend-

arbeit“ zu. 

Das Problem der Basis würde sich aus 

unserer Sicht hoffentlich bald lösen. Basis 

war, wenn auch noch nicht organisiert, 

natürlich vorhanden.

Da gab es ja die Fabrik „Jungmann“, das 

Jungmännerwerk. Diesen etwas merk-

würdigen Titel hatten Mitarbeiter der 

Deutschen Reichsbahn in den 70er Jahren 

einmal dem Jungmännerwerk gegeben. Für 

die gemeinsame Fahrt nach Lancken-

Granitz zur jährlichen Sommerrüstzeit für 

junge Männer hatte das Büro auf der 

BautzenerStr. 24 in einem Waggon 40 

Plätze reservieren lassen (was damals 

reichlich schwierig war). Die Verantwort-

lichen der Reichsbahn konnten offensichtlich 

mit dem Begriff „Jungmännerwerk“ nichts 

anfangen. So fanden wir dann bei der 

Suche nach den reservierten Plätzen an den 

Abteiltüren amtliche Vordrucke mit dem 

handschriftlichen Vermerk  „Fabrik Jung-

mann“ geklebt.

Das Jungmännerwerk hatte in den Zeiten 

der DDR ja schon immer Jugendarbeit im 

Sinne der Pariser Basis des CVJM gemacht -  

zunächst nur für junge Männer, dann später 

auch für die Mädchen - wie es ja im Zusatz 

zur Pariser Basis durch den Gesamtverband 

in Kassel 1985 dann auch aktenkundig 

gemacht wurde. Jugendliche, Frauen und 

Männer, die in dieser Arbeit Glaubens-

impulse erfahren hatten und sich dem Jung-

männerwerk verbunden fühlten, waren in 

vielen Gemeinden unserer Landeskirche zu 

finden: die zukünftige Basis.

Das Problem der fehlenden Mitgliedsvereine 

haben wir gelöst, indem zunächst 

„natürliche“ Personen den Verein gründeten 

- bis es Vereine geben würde, welche ja die 

eigentliche Grundlage eines Landesverban-

des bilden. 

Es war eine spannende und aufregende Zeit. 

Viele Probleme bewegten uns. Da waren 

Fragen wie: 

- Wollen wir uns CVJM nennen, oder soll 

der Verein einen anderen Namen bekom-

men, um die gewachsene Nähe zu unserer 

Landeskirche zum Ausdruck zu bringen 

(vergleichbar dem ejw, dem Evangelischen 

Jugendwerk in Württemberg)!? 

- Wie sollte das Verhältnis zur Landeskirche 

aussehen, deren Jugendarbeit ja zu einem 

erheblichen Teil vom Jungmännerwerk mit 

geprägt war? 

- Wie sollte das Miteinander des Landesju-

gendwartes und der Kreisjugendwarte 

aussehen und wie sollte es mit der Finan-

zierung der Arbeit und des Landesjugend-

wartes weitergehen? 

- Soll und kann der Landesjugendwart 

gleichzeitig der Leitende Sekretär des 

CVJM-Landesverbandes sein? 

- Wie lässt sich das Verhältnis des Landes-

jugendpfarrers zum Landesjugendwart/ 

Leitenden Sekretär des CVJM gestalten (ein 

Kapitel, das schon vorher eine ganz eigene 

Brisanz hatte)?… 

Hat je

ein König 

allein ein 

Königreich 

gegründet?
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Oberlausitz aus dem Ei kroch

Und dann gab es ja noch das „Ostwerk“ 

- den Zusammenschluss der Jungmänner-

werke Sachsen-Anhalts, Greifswalds und 

Berlins, zu dem wir ja auch gehörten. Es 

würde wohl keinen Sinn haben, mit 

unserem kleinen Landesverband zusätzlich 

zur Mitgliedschaft im Gesamtverband, einer 

Mit diesem Bild wurde für die Gründungsversammlung des CVJM- 
Landesverbandes geworben. 
Daran ist unschwer zu erkennen, dass der Start mit einer ganzen Reihe von 
Fragezeichen begleitet war.

Fabrik „Jungmann“ 
weiteren Zwischenstruktur, anzugehören. Da 

waren Ärger und Verletzungen vorprogram-

miert, denn auch hier gab es ja mittlerweile 

eine 40-jährige gemeinsame Geschichte! 

Was sollte mit den gemeinsamen Projekten 

wie z.B. dem „Andreasheim“, dem Rüstzeit-

heim in Lancken-Granitz, werden? Was 

folgte, waren Gespräche, Verhandlungen 

und Suche nach Kompromissen.

Aus der „Asche“ des Jungmännerwerkes 

im Görlitzer Kirchengebiet ist vor 20 Jahren, 

wie Phönix, der „CVJM-

Landesverband Schlesische 

Oberlausitz e.V.“ gestiegen. 

Sicher haben wir bisher nicht 

alles richtig gemacht. Aber es 

zeigt sich immer mehr, dass 

die Strukturen eines Vereins-

verbandes durch die große 

Flexibilität und seine Selb-

ständigkeit eine wichtige Ergänzung zum 

Leben in Kirche und Gemeinde darstellen. 

Unsere Gesellschaft verändert sich so 

schnell, dass gerade in der Jugendarbeit 

eine selbständige, vor unserem Herrn ver-

antwortlich handelnde Vereinigung, nötig ist. 

Eine Vereinigung, die die christliche Jugend-

arbeit im kirchlichen Bereich unserer Region 

ergänzt.

Wahrscheinlich ist genau diese Fähigkeit zur 

Zeit wieder gefragt: Neue Probleme ent-

wickeln sich, auf die es zu reagieren gilt. So 

ist mir unlängst in einem Gespräch deutlich 

geworden, dass wir uns intensiv mit der 

Frage auseinandersetzen müssen, ob wir 

nicht eine zu große Zersplitterung der 

Arbeitsbereiche gefördert oder zugelassen 

haben. Momentan scheint es nämlich, als ob 

wir dadurch aufs Ganze gesehen die Grund-

lagen für unsere Arbeit in finanzieller und 

personeller Sicht geschwächt haben. Aber 

auch dieses schwerwiegende Problem wird 

sich mit Gottes Hilfe lösen lassen. Sein Reich 

wird trotz der Probleme und hoffentlich mit 

unserer Hilfe weiter wachsen.

Geben wir nach 20 Jahren der Dankbarkeit 

Raum. Danken wir Gott, dass er die 

Bemühungen, sein Reich auszubreiten ,

gesegnet hat. 

Wie anders sind 

sonst die 16 

Mitgliedsvereine 

zu werten, die 

heute die Basis 

des Landes-

verbandes bilden? 

Ekkehard Salewski  
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Ich bin Brigitte Marx und 1933 geboren. 

Erstmals kam ich 1960/61 mit der 

Jungmännerarbeit in Berührung. Dreimal im 

Monat war ich je einen halben Tag beim 

Landeswart Horst Tasche, um Büroarbeiten 

zu erledigen, musste aber 1964, als unser 

zweiter Sohn geboren wurde, aufhören. Als 

1968 unser Sohn einen Kindergartenplatz 

bekam, begann ich im Parochialverband als 

Sekretärin und Buchhalterin. Diese Arbeit 

befriedigte mich nicht ganz, weil die 

Kirchengemeinden, die wir betreuten, 

auswärts lagen und wir mit den Gemeinde-

kirchenräten so gut wie nichts zu tun hatten. 

Ich wechselte 1973 wieder in das Jung-

männerwerk als die Sekretärin  Frau Geisler

in den  Ruhestand gegangen war, wobei 

50% auf die evangelische Stadtjugendarbeit 

fiel. 

Meine Aufgaben 

waren überwiegend 

Sekretärsaufgaben 

und die Buchhaltung. 

Das war für mich eine 

kleine Umstellung. Bis Anfang der 90er 

Jahre arbeiteten wir mit Wachsmatrizen und 

danach erfolgte die Arbeit im Ormig-

verfahren (Spiritus-Umdruck-Verfahren). 

Durch dieses Vervielfältigungsverfahren 

erreichten wir unwahrscheinlich viele Leute. 

Wir konnten Adressendateien und Karteien 

anlegen, konnten Rüstzeitbriefe an 

Pfarrämter und an die Familien der 

Jugendmitarbeiter und die Teilnehmer im 

Kirchenkreis verschicken. Da die Arbeit 

mehr wurde, hat mein Mann ehrenamtlich 

das Sortieren und Verschicken der Briefe 

übernommen.

Das war eine segensreiche Arbeit, die 

praktisch half, eine Junge Gemeinde oder 

auch einen Jungscharabend aufzubauen. Im 

Laufe der Jahre konnten mehr Rüstzeit-

heime gewonnen werden, viel passierte aber 

in Kollm, wo Jungschar- und Junge 

Gemeinde- sowie Familienrüstzeiten statt-

fanden. Inzwischen war unser Sohn alt 

genug, dass wir an Familienrüstzeiten 

teilnehmen konnten. Wir lernten Christen 

kennen, hatten gute Gemeinschaft mit ihnen 

und unser Glaube vertiefte sich.

Bisschen schwierig war, dass manches nicht 

an die Öffentlichkeit gelangen durfte. Als wir 

Jugendwarte von „drüben“ (BRD) einladen 

wollten, konnte das nur auf privater Basis 

erfolgen. Sie konnten auch nur bei privaten 

Personen untergebracht werden und bei den 

Einladungen durfte auch nicht zu offiziell 

erwähnt werden, dass jemand aus dem 

Westen Vorträge hält.

Es wurden “Offene Abende” und Evan-

gelisationen organisiert, was überwiegend 

Bruder Heise von der Evangelischen 

Stadtjugendarbeit machte, was aber auch 

gleichzeitig über das Jungmännerwerk 

getragen und mit organisiert wurde. So 

fanden Evangelisationen auf der Jakob-

straße 24 statt, da war alles noch etwas 

ärmlicher. Wir hatten keine Scheinwerfer, 

konnten uns aber beim Theater welche 

ausborgen und auch für die Werbung 

mussten wir alles selber machen. Als 

Grafiker hatten wir Herrn Salisch, der 

Bänder schrieb und große Plakate entwarf. 

Diese wurden in der Nähe von kirchlichen 

Räumen aufgestellt, so dass wir auf die 

einzelnen Veranstaltungen hinweisen 

konnten.

Da es wenig andere Angebote für 

Kinder und Jugendliche in der Gesellschaft 

gab, erreichten wir viele. Die Nachfrage für 

Rüstzeiten war derart groß, dass wir 

manchmal Absagen erteilen mussten oder  

Wartelisten führten. Bei “Offenen Abenden” 

waren die Räume voll. So auch beim Jesus-

Treff auf der Herbert-Balzer-Straße (heute: 

Blumenstraße) war der Raum überladen 

von Jugendlichen, die kamen und dabei 

sein wollten und die mit Herz und Seele mit 

machten. Bei  Jungschar-/Gemeindenach-

mittagen, zu denen auch die Eltern und 

Angehörigen der Jungscharler eingeladen 

waren, kamen oftmals Massen. Wir haben 

dann versucht, die Verpflegung selber 

herzurichten und aufzubringen. Es wurde 

ein sehr schönes Programm und ich war 

selbst mit ganzem Herzen dabei.

Als ich 1973 beim Jungmännerwerk anfing, 

hatten wir drei Räume auf dem Gelände von 

„Bethanien“, Bautzener Straße 24. Einer 

davon war für die Stadtjugendarbeit, so dass 

wir, was arbeitsmäßig zusammen hing, 

miteinander absprechen konnten.

Dreh- und Angelpunkt
Brigitte
Marx
war

überall
zu finden

Ich wechselte 1973 

wieder in das 

Jungmännerwerk als 

die Sekretärin Frau 

Geisler in den 

Ruhestand gegangen 

war, wobei 50% auf 

die evangelische 

Stadtjugendarbeit fiel.
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Mit dem Wechsel von Frieder Schirrmeister, 

der nach Slate ging, zu seinem Nachfolger 

Frieder Böttger, erweiterte sich die Jugend-

arbeit. Frieder Böttger hatte zu Rüstzeit-

heimen im Erzgebirge Verbindung und es 

gab die Kletterrüstzeit in Rosenthal in 

der Sächsischen Schweiz. Dann wurde 

jahrelang  Lancken-Granitz an der 

Ostsee für Jungmännerrüstzeiten  

genutzt. Auch dort gab es eine große 

Nachfrage, da Urlaubsplätze an der 

See rar waren.

Wir hatten eine gute Zusammenarbeit 

mit den anderen Jungmännerwerken: 

Sachsen, Thüringen und Berlin-

Brandenburg, so dass die Jugend-

warte auch manchen Dienst bei uns 

mit einplanten und sich bei Großver-

anstaltungen mit einbrachten. Dadurch 

konnten wir Arbeitshilfen der anderen 

Jung-

männerwerke 

beziehen, die bei 

uns im Kirchengebiet weitergegeben 

wurden.

Die Mädchenarbeit wurde, als Gisela 

Scheibe als Jugendwartin arbeitete, beson-

ders fortgeführt. Durch das Landesjugend-

pfarramt, welches seinen Sitz an der 

Landeskrone hatte, kam es zu 

mehr gemeinsamen 

Absprachen und zur 

Fertigstellung von Rüst-

zeitplänen. Darin war die 

große Zahl der Rüstzeiten 

beschrieben und die Pläne 

konnten an Pfarrämter und 

Jugendmitarbeiter verteilt 

werden. Dadurch kam es 

mehr zu gemischten Rüst-

zeiten, nicht mehr Jungmän-

nerrüstzeiten alleine sondern 

eben bunt gemischt.

Nach der Wende kam die 

Möglichkeit, dass das Jung-

männerwerk wieder CVJM-

Verband wurde und so wurde im Dezember 

1990 der Landesverband gegründet. An der 

Arbeit wurde jetzt vieles offener. Wir hatten 

mehr Verbindung zum Gesamtverband in 

Kassel, bekamen durch die Abteilung 

„ReiseDienst“ auch Angebote für Auslands-

rüstzeiten, für die wir werben konnten.

Wir wurden aber auch finanziell vom 

Gesamtverband unterstützt. Man gab uns  

Finanzen zum Kauf eines Computers und zu 

neuen Büromöbeln, um das ganze etwas 

attraktiver nach außen hin zu bringen. 

Durch den Computer war einige Büro-

arbeit einfacher zu erledigen. Beate 

Bauer übernahm dann mehr den 

Computer und ich machte alle Rüstzeit-

abrechnungen und Beantragungen von 

Geld. Die Zusammenarbeit mit Pfarr-

ämtern kam etwas in Rückstand. Nach 

wie vor hatten wir die Möglichkeit, die 

Vlieskalender aus Herrnhut zu beziehen 

und weitestgehend zu verkaufen.

1993 bin ich dann in Rente gegangen. 

Wenn ich so zurück blicke auf die 20 

Jahre, die ich im Jungmännerwerk - 

später CVJM - tätig war, bin ich sehr 

dankbar für diese Zeit. Dankbar auch 

für die sehr große Glaubensgemein-

schaft die ich mit den Mitarbeitern 

hatte. Es hat mich glaubensmäßig sehr 

weiter gebracht. 

Wenn ich mich auch wieder mehr den 

persönlichen Dingen, wie die Betreuung 

unserer drei kleinen Enkelkinder widmete, 

so habe ich doch mit großer Liebe versucht 

zu helfen, wo ich 

gebraucht wurde. 

Ich habe  noch die 

Buchführung für 

Dietrich Heise 

gemacht und 

ehrenamtlich die  

für das Jugend-

haus „Wartburg“. 

Mein Mann hat 

sich bei der 

Kuvertierung 

der Freundes-

briefe des 

Evangelisa-

tionsdienstes 

eingebracht 

und ich, soweit es meine Zeit 

erlaubte, auch. Ich denke, dass diese Jahre, 

die ich in der kirchlichen Jugendarbeit war, 

auch Einfluss auf meine Familie genommen 

haben. Unsere Söhne sind in dieser Zeit 

auch glaubensmäßig gewachsen.

                                             Brigitte Marx  

v.l. Johannes Ramm, Brigitte 
Marx, Rolf Maiwald, Gotthard 
Gaertner, Matthias Paschke, 
Johannes Goldammer, Klaus 
Polte

1991 - Kassel
Aufnahme des 
Landesverbandes in den 
Gesamtverband der CVJM

Text aus dem Album von 

Brigitte Marx zur Erinnerung 

an die Arbeit.

Verfasser: noch zu ermitteln
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Aus der Zeit meines Dienstes als 

Landeswart/Landesjugendwart im Görlitzer 

Kirchengebiet möchte ich einige wenige 

Dinge nennen, die uns damals wichtig 

waren:

Als Horst Tasche seinen Dienst als 

Landeswart beendete, um die Leitung der 

Herrnhuter Buchhandlung zu übernehmen, 

besuchte uns im Auftrag des Beirates des 

Jungmännerwerkes und der 

Jugendkammer Dr. Hanns-

Joachim Wollstadt, der damals 

den Vorsitz im Beirat inne-

hatte. In unserer Löbauer 

Wohnung traf er nur meine 

Frau Ingrid an. Nach dem 

Gespräch mit ihr fuhr er nach 

Görlitz zurück und berichtete: 

„Wir können den Mann 

nehmen, ich habe sein Frau 

kennengelernt“. So war für 

uns von Anfang an klar, dass der Ehepartner 

und die ganze Familie in den Dienst gestellt 

wurden.

Die Aufgabe, mit dem Rückenwind des 

Ostwerkes der Jungmännerwerke in allen 

Gemeinden des Kirchengebietes als Landes-

jugendwart zuständig zu sein, war damals 

eine wichtige und gute Erfahrung und 

bewahrte uns vor einer zu kleingestrickten 

Werksideologie.

Die Zusammenarbeit mit der Landesjugend-

wartin und dem Landesjugendpfarrer war 

zwar nicht immer spannungsfrei, da die 

Tendenz bestand, alles in einem Team zu 

vereinigen, aber sie war immer konstruktiv 

und besonders bei Großveranstaltungen - 

wie dem Landesjugendtag und Jugend-

evangelisationen  - bereichernd.

1978 fand ein Landesjugendtag in Niesky 

statt, zu dem über 1000 Jugendliche 

angereist waren. Wir feierten ausgiebig 

unsere Mutter Wagner, die gute Seele des 

Rüstzeitenheimes Kollm. Ein Westbesucher 

des Jugendtages äußerte: “Ich hätte nie 

gedacht, wie man mit einer Achtzigjährigen 

auf einem Jugendtag so punkten kann“.

Mit den beiden Jugendwarten Kurt Rothe, 

Ruhland, und Dietrich Heise luden wir junge 

Männer zu Bibelrüstzeiten ein. 

Besondere Höhepunkte waren die 

Rüstzeiten in Lancken-Granitz auf Rügen 

mit jeweils fünfzig Teilnehmern. Das 

Jungmännerwerk Görlitz war besonders 

beliebt, weil wir das Selbstversorger-Heim in 

tadellosem Zustand verließen. Das war ein 

Verdienst von Dietrich Heise.

In diesen Jahren waren auch die „Stillen 

Tage zur Jahreswende“ ein Anziehungs-

punkt für Jugendliche, auch außerhalb des 

Kirchengebietes. Die mehr als 100 

Jugendlichen in Privatquartieren unter zu- 

bringen und ein ansprechendes, 

missionarisch-seelsorgerliches Programm zu 

gestalten, waren besondere Herausforder-

ungen. 

Ein Spaziergang auf den Rotstein bei 

windigem Wetter ist in besonders lebendiger 

Erinnerung. Es galt, die ausgeteilten Kerzen 

brennend bis zum Gipfel zu tragen. Mussten 

wir doch unsere verlöschenden Kerzen 

immer wieder bei den anderen Teilnehmern 

neu entzünden; welch sprechender Vergleich 

für unseren gemeinsamen Weg als Christen 

in einer atheistischen Gesellschaft.

Auch die Jugendevangelisationen mit Theo 

Lehmann, Werner Morgenstern, Jörg 

Swoboda und Eberhard Laue waren eine 

gemeinsame Schwergewichtsaufgabe unter 

der Leitung der Stadtjugendarbeit. Dabei 

kam es zu vielen auch seelsorgerlichen 

Kontakten und zu einer intensiven Weiter-

führungsarbeit.

Es wäre noch viel zu berichten: von der 

Arbeit des LAK, von der jährlichen 

Aussendung der Wehrpflichtigen und 

Bausoldaten, von den vielen Besuchen in 

den Jungen Gemeinden, von den Jesus-

Treffs, der Heilig-Abend-Aktion, den 

Weiterführungstagen, den Einsätzen im 

Jungscharheim “Dr.-Martin-Luther-King“ 

u.v.a.m.

Es war eine reiche Zeit in unserem 

Leben, in der meine Frau Ingrid, oft im 

Hintergrund und eingeschränkt durch 

unsere vier Kinder, aktiv an der Arbeit 

beteiligt war.

Auch die Zusammenarbeit mit der 

damaligen Sekretärin Frau Brigitte Marx mit 

ihrem selbstlosen Einsatz und den vielen 

ehrenamtlichen Mitarbeitern war eine 

beglückende Erfahrung.

Über all dieser Arbeit stand der Wunsch, 

dass junge Menschen in die Nachfolge Jesu 

gerufen wurden  und dass sie in der 

Gemeinschaft der Kirche Heimat finden 

mögen, ganz im Sinne der „Pariser Basis“, 

die uns durch die Zusammenarbeit mit den 

Bundeswarten des Gesamtverbandes immer 

wieder in Erinnerung gerufen wurde.

                                Frieder Schirrmeister  

Ehepaar Schirrmeister

Eine
reiche
Zeit

Eine
reiche
Zeit
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Ich habe die CVJM-Gemeinschaft als 

sehr positiv erlebt. Jede Woche begann 

mit einer gemeinsamen Andacht aller im 

Haus „beherbergten“ Mitarbeiter: 

Inbegriffen also Dietrich Heise vom 

Evangelisationsdienst und die Stadtjugend-

arbeit. Die Zusammenarbeit mit der 

Evangelischen Stadtjugendarbeit war z.T. 

übergreifend, was auch durch die räumliche 

Nähe bedingt war. Man ergänzte sich und 

half, wo es nötig war. Es gab immer ein 

gutes Miteinander zwischen uns 

Mitarbeitern. Erlebt habe ich Frieder 

Böttger, der oftmals Unterwegsgewesene; 

Reinhild Donath, die emotional Über-

schwängliche - sie ging dann wieder in den 

Apothekenberuf zurück und wohnt jetzt in 

Westdeutschland; Brigitte Marx, die Zurück-

haltende und immer Einsatzbereite; Bärbel 

Wandke, die Realistische, Siegfried Menzel, 

der Akkurate und Johannes Ramm, der 

Seelsorger und Kämpfer für Gott, dem die 

Schreibtischarbeit nicht unbedingt lag…  

Alles Originale und wunderbare  

Menschen!!!

In Erinnerung geblieben sind auch die 

jährlich einmal stattfindenden Ausflüge, 

gemeinsam mit der Stadtjugendarbeit. Es 

waren Höhepunkte der Gemeinschaft 

miteinander.

Schwierig war die Zeit, als das Evangelische 

Jungmännerwerk keinen Landeswart hatte. 

Frieder Böttger hatte seinen Dienst als 

Landesjugendwart bereits beendet, 

Johannes Ramm war noch nicht da. Diese 

Zeit verlangte von uns Mitarbeitern im Büro 

viel Eigenständigkeit, die wir aber gern 

meisterten. Ich erinnere mich noch an ein 

Beate Bauer (geb. Volke), 

Jg.1966, verheiratet, 5 Kinder 

von 5 - 16 Jahren wohnt in 

Reichenbach. Sie lernte 

Wirtschaftskauffrau, besuchte 

von 1987-1988 die Bibel-

schule in Burgstädt bei 

Chemnitz und hat ihr geist-

liches Zuhause in der  

Evangelisch-Freikirchlichen 

Gemeinde Reichenbach.

Während ihres missionari-

schen Jahres war sie neben 

ihrer Arbeit im Jungmänner-

werk und der Evangelischen 

Stadtjugendarbeit zu 30 % für 

der Kinderarbeit in ihrer 

Gemeinde in Reichenbach 

tätig.

Nach der politischen Wende 

arbeitete sie beim Evange-

lischen Jungmännerwerk als 

Bürosekretärin. Sie war dort 

verantwortlich für die Medien-

ausleihe (Diaserien), die 

Mitplanung und Organisation 

von Freizeiten sowie die 

Zusammenarbeit mit den 

einzelnen Jugendwarten. Ihr 

oblag die Redaktion und 

Zusammenstellung der 

CVJM-Life (damals noch per 

Hand u. Lichtkasten!!!)

Ehrenamtlich hat sie an dieser 

Festschrift mitgearbeitet.

“Wenn die Arbeit gleichzeitig Hobby ist”“Wenn die Arbeit gleichzeitig Hobby ist”

Kindernachmittag 1992 zusammen mit Dietrich Heise

Zitat aus der damaligen Zeit von Thomas 

Brendel, meine Person betreffend: „Das 

Jungmännerwerk leibhaftig!“.

Eine Zerreißprobe waren die Überle-

gungen in Bezug auf das Jugendhaus 

„Wartburg“. Das war eine “schwierige 

Geburt”  bis wir doch 

letztendlich den Schritt 

wagten, dort mit 

einzuziehen. Aber dem 

Schritt gingen viele 

Gespräche, Unsicherheiten, 

Unstimmigkeiten und 

manche Spannungen auch 

mit der Evangelischen 

Stadtjugendarbeit voraus, 

die aber ausgeräumt 

wurden. Und heute kann 

man sagen, dass es ein 

guter Schritt war.  

Was hat mir die Arbeit für mein 

persönliches Leben gebracht?

Diese Zeit (von 1988 bis Januar 1994) war 

für mein weiteres Leben sehr bereichernd. 

Sie hat mir den Blick geweitet für die Vielfalt 

von Christen unterschiedlicher Prägung. 

Dafür bin ich sehr dankbar. Die Arbeit war 

letztendlich wie ein Hobby für mich. Mir war 

aber klar, dass mit der Geburt unseres ersten 

Kindes auch meine Zeit beim CVJM 

beendet sein würde, denn mit einer Familie 

kann man nicht so flexibel sein, wie es 

notwendig ist, zumal ich aus 

Reichenbach kam. So ist es bis jetzt 

geblieben: Meine Aufgabe sehe ich 

zuerst als Mutter und Hausfrau in 

unserer Großfamilie. Daneben habe 

ich Verantwortung in der eigenen 

Gemeinde. Weiterhin ist mir wichtig, 

meinem Mann den Rücken für 

Dienste in der Gemeinde freizuhalten.

Durch meine vielfältigen Aufgaben 

beim CVJM habe ich meine 

Begabungen im organisatorischen 

und gestalterischen Bereich entdeckt. 

Das kommt mir jetzt in der  

Gemeindearbeit sehr zugute, denn 

ich kann mich damit einbringen.

                                   Beate Bauer  



Am 1. Januar 1979 begann mein 
Dienst in der Doppelfunktion, als Landes-
wart des Evang. Jungmännerwerkes im 
Görlitzer Kirchengebiet und als Landes-
jugendwart der Evang. Kirche im Görlitzer 
Kirchengebiet. Das Jungmännerwerk im 
Görlitzer Kirchengebiet war ein Teil des 
„Ostwerkes“, mit Sitz in Ostberlin. Der 
Dienst des Landeswartes umfasste u. a. die 
Leitung der Landesstelle, die Pflege des 
Freundeskreises, die Organisation und die 
Durchführung von Rüstzeiten 
und Mitarbeiterschulungen 
usw., wie z. B. auch des LAK 
(Landesarbeitskreis). Eine posi-
tive Herausforderung lag für 
mich in der Doppel-funktion 
dieser Stelle Landeswart des 
Jungmännerwerkes und Landesjugendwart 
der Evangelischen Kirche zu sein. Damit gab 
es eine starke Verknüpfung mit der 
Gemeindejugendarbeit und die Möglich-
keiten, die ein „freies“ Jugendwerk bot. Das 
scheint mir heute noch rückblickend das 
Besondere und Positive für die gute und 
anerkannte Jugendarbeit in dieser Zeit 
gewesen zu sein. Auch, dass es in den 
achtziger Jahren durch die Initiative des 
Jungmännerwerkes gelungen ist, in jedem 
Kirchenkreis eine hauptamtliche Jugend-
wartstelle zu errichten, war nur möglich in 
einer sehr guten und vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit den Superintendenten 
und der Landeskirche.
                                                                                                               
Schon mit Dienstbeginn war festzustellen, 
dass es innerhalb des Jungmännerwerkes 
bereits starke, lebendige Kontakte zum deut-
schen CVJM auf unterschiedlichen Ebenen 
gab. Besonders gute und intensive 
Beziehungen gab es zum badischen CVJM, 
zwischen den haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern im CVJM und im Jungmänner-
werk. Darüber hinaus gab es aber auch viele 
Kontakte zwischen Ortsverbänden und 
Jungen Gemeinden und Jugendgruppen in 
der Evang. Kirche im Görlitzer Kirchenge-
biet. Immer wieder kam es zu Besuchen, 
hauptsächlich aus dem badischen CVJM. 
Einzelne haupt- und ehrenamtliche Mitar-
beiter, aber auch Gruppen nutzen die Gele-
genheiten zu „Privat-Besuchen“ einzu-
reisen, um einen intensiven Austausch und 
geistliche Gemeinschaft zu pflegen. Diese, 
zum Teil regelmäßigen Treffen, wurden 
durchweg positiv erlebt und dienten, aus 
meiner Sicht, der Arbeit des Jungmänner-
werkes im Görlitzer Kirchengebiet und wie 
ich oft hörte, auch der Arbeit im badischen 
CVJM. Das war ein sehr positiver Aspekt, da 
ja wie bekannt, die Besuche bis 1990 nur 
von West nach Ost erfolgen konnten.

Und es darf nicht vergessen werden: 
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wurden 
die Besuche und Treffen durch den Staat-
sicherheitsdienst der DDR überwacht und 
mitunter wurden von inzwischen bekannten 

Spitzeln umfangreiche Dossiers angefertigt.                                                                                                             
Eine gute Möglichkeit, die Kontakte zum 
deutschen CVJM und auch zum internatio-
nalen YMCA auszuweiten ergab sich 
dadurch, dass ich Anfang der achtziger 
Jahre in die „Kommission  für kirchliche 
Jugendarbeit“ (KKJ) beim Bund der 
Evangelischen Kirchen berufen wurde. 
Zeitgleich erfolgte die Wahl in den 
„Ökumenischen Jugendrat der DDR“ 
(ÖJR), dessen Vorsitzender ich bis zur 

Auflösung 1990 gewesen bin. In diesen 
Funktionen gelang es, die Kontakte zum 
CVJM „offizieller“ zu pflegen und auf 
Einladungen des CVJM bzw. YMCA zu 
reagieren. So konnten Einladungen zu 
Jubiläen, Konferenzen usw. in die Bundes-
republik und nach Westeuropa wahr-
genommen werden und Besuche stattfinden. 
Anfangs war dies allerdings nur mit einer 
schwerwiegenden Einschränkung möglich - 
die Ausreisen wurden nur für hauptamtliche 
Mitarbeiter genehmigt. Auf Dauer war das 
nicht hinnehmbar, da die Arbeit des CVJM 
und des YMCA ja vielfach durch 
ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiter-
innen geprägt ist. Erst nach zähen, 
kontroversen und langwierigen Diskussionen 
ist es dann gelungen, immer wieder  
„Ausnahmeregelungen“ zu ermöglichen. 

So konnten am 1. „EUROMEET“ in 
Oberschützen (Österreich) auch zwei 
ehrenamtliche Mitarbeiter aus den ostdeut-
schen Jungmännerwerken teilnehmen. Ende 
der achtziger Jahre wurde ich in die 
internationale Vorbereitungsgruppe für das 
2. „EUROMEET“ in Tampere/Finnland 
berufen; in dieser Zeit war es schon möglich, 
die vom Staatssekretariat für Kirchenfragen 

Möglichkeiten in einem „freien“ 

Frieder Böttger
war Landeswart des 
Jungmännerwerkes und 
Landesjugendwart der 
Evangelischen Kirche des 
Görlitzer Kirchengebietes von 
01/1979 bis 06/1990
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Jungschar-Arbeit hat einen hohen 

Stellenwert in unserer CVJM-Arbeit. 

Schon in der DDR-Zeit gab es an vielen 

Orten in der Oberlausitz Jungschargruppen. 

Mädchen- und Jungen- Jungscharen trafen 

sich wöchentlich zu ihrem anderthalbstündi-

gen Programm: Singen, Spielen, spannende 

Geschichte und der Andacht. Die Arbeit 

wurde vorwiegend von ehrenamtlichen 

Mitarbeitern, unter Anleitung vom 

Jugendwart, getan. Daran hat sich bis heute 

nicht viel geändert.

Für die ehrenamtlichen 

Mitarbeiter finden zweimal im 

Jahr Seminare statt. Schwer-

punkte in unserer Region sind 

die Jungschartage und die 

Abenteuercamps für Mädchen 

und Jungen in den Ferien.

Trotz allem gibt es keinen 

Arbeitskreis JS im Landes-

verband der schlesischen Oberlausitz, aber 

wir arbeiten im CVJM-Gesamtverband  

“Arbeitskreis Jungschar und Projekte mit 

Kindern mit. Deutschlandweit haben wir uns 

an Aktionen wie 

“Jungschar in aller 

Munde”, “Bibelquiz- 

Meisterschaften”, 

“Jungschar-

Bibellesepläne” 

u.v.m. beteiligt.

        Dietmar Kollei  

Jungschar mutig voran!
Abenteuer-Camp Weigersdorf 

Jungscharmitarbeiter-Seminar in Melaune

„begrüßte“ Mitarbeit an Forderungen 
zu knüpfen. So konnten 1989 
dreizehn Teilnehmer (davon zehn 
ehrenamtliche Mitarbeiter/Innen) aus 
den Jungmännerwerken der DDR an 
diesem Jugendtreffen des 
Europäischen YMCA in Finnland 
teilnehmen.           

                                                                                                                        
In all den Jahren meines 
Dienstes in Görlitz und auf dem Hinter-
grund der vielen Erfahrungen und 
Begegnungen mit haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeitern und Mitgliedern 
verschiedener CVJMs gab es immer wieder 
auch Gespräche und Ideen unter der 
Überschrift  „was wäre, wenn …es möglich 
wäre, mit einer CVJM-Arbeit auf Vereins-
ebene in unserer Region zu beginnen“.... 
Die ersten konkreten Schritte dazu gab es 
dann im Frühjahr 1990. Wichtig war damals 
vielen von uns, nicht unter Zeitdruck, 
sondern mit Verstand, im Gebet und unter 
Einbeziehung der langen, guten 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der 
Evang. Kirche im Görlitzer Kirchengebiet 
Entscheidungen vorzubereiten und zu 
treffen. Entscheidungen, die dem Missions-
auftrag des Neuen Testaments entsprechen, 
die vor Gott zu verantworten sind und 
letztlich auch für die jungen Menschen in 
unserer Region richtig sind. Das schloss 
möglicherweise auch die wenig- oder 
schlimmstenfalls sogar unreflektierten 
Übernahmen von - an anderen Orten 
bewährten - Strukturen aus. Ein Rückblick 
auf die gute und segensreiche Arbeit des 
schlesischen CVJM und seiner starken 
Ortsverbände, die sich als freies, missio-
narisches Jugendwerk in guter kirchlicher 
Tradition verstanden haben, schien uns 
damals sehr angebracht.
                                                                                             
Im Abstand und aus Sicht eines 
Gemeindepfarrers in einer traditionsreichen 
und lebendigen Kirchgemeinde im 
Erzgebirge, denke ich gern an meine 
Dienstzeit in Görlitz zurück. Für viele 
Begegnungen und guten Gespräche bin ich 
dankbar. Wenn manches anders gekommen 
ist, als es damals überlegt und geplant 
wurde, dann ist auch das ein Zeichen für 
eine lebendige Kirche, in der hoffentlich 
noch viel Raum ist und bleibt - für das 
Handeln des Herrn der Kirche, dem Herrn 
Jesus Christus, dem allein alle Ehre zusteht 
und zu geben ist: damals, jetzt und alle Zeit.               
Rittersgrün, im August 2010                                                                                                                          
                              Pfarrer Frieder Böttger                                                

Jugendwerk
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Gott fragt: „Adam, wo bist du?" - Das ist 

keine schlichte Frage nach dem gegen-

wärtigen Aufenthaltsort des Adam. Die 

Frage des Schöpfers gilt dem Menschen, der 

sich grundlegend von seiner Identität ent-

fernt hat. „Wo bist du, mit deinem Einver-

ständnis, hingeraten?" Der Mensch kann 

ohne die Beziehung zu Gott nicht erfüllt 

leben. Er verfehlt seine Bestimmung. Er lebt 

am Leben vorbei. Darum ist die Frage 

Gottes herausfordernd. Das Geschöpf hat 

seinem Schöpfer Antwort zu geben. Die 

Antwort ist eine Lebensaufgabe und fordert 

den ganzen Menschen. Er antwortet mit 

Leib und Geist und Seele.

Er muss sich fragen: „Wer bin ich? - Wer 

bin ich im Lichte Gottes?” Diese radikale 

Frage spart wirklich keinen Bereich unsres 

Lebens aus. Zu antworten hat der ganze 

Mensch. Natürlich hat auch eine gewisse 

Einteilung einen Sinn, damit deutlich wird, 

was gerade angesprochen wird, welche 

Funktion tätig ist. Aber nirgendwo in der 

Heiligen Schrift erfolgt eine Selektion im 

Sinne einer Rangfolge von Seele, Geist und 

Leib. Die Zusammenschau ist durchgängiges 

Prinzip.

Die Bibel versteht den Menschen nur von 

der Existenz Gottes her. Die Urteile Gottes 

über den Menschen gelten dem ganzen 

Menschen: „Böse von Jugend auf." Viel 

mehr aber ist er zu Neuem berufen, zur 

Nachfolge herausgefordert. Und das nicht 

nur in einem geistigen Sinn. Der Mensch 

tritt ganz und gar in die Nachfolge. Es gibt 

keinen Rest.

Warum nur tritt in der Geschichte der 

Nachfolge des Jesus Christus oft das so fatal 

auseinander, was nach der Schrift so 

untrennbar zusammen gehört?

Es waren Geistesblitze in der Bewegung des 

Volkes Gottes, als das Dreieck dem Inhalt 

und der Form nach gefunden wurden. Leib, 

Seele und Geist; dem ganzen Menschen, 

dem ganzen jungen Menschen gilt die 

Zuwendung des allmächtigen Gottes und 

seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Gott fordert den schwachen und den star-

ken, den jungen und den alten, den schlich-

ten und den hoch intelligenten Menschen 

heraus. Er erwartet eine Antwort, die er als 

der Schöpfer mit Recht erwarten darf. Diese 

Antwort muss der ganze Mensch geben.

Die CVJM-Bewegung befindet sich also mit 

ihrer ganzheitlichen Sicht des Menschen auf 

sicherem biblischen Boden. In einer Gesell-

schaft, die die Religion gern zu einer Privat-

sache machen möchte, in Gesellschaften, 

die Christsein gern allein auf das Geistige 

reduzieren möchten, stellt der CVJM mit 

anderen Kirchen und Gemeinden klar, dass 

Gott alle Bereiche des menschlichen Lebens 

durchdringt und das Evangelium alles in 

eine neues Licht stellt. Die Attraktivität des 

CVJM weltweit basiert zu einem guten Teil 

auf dieser Sichtweise des jungen Menschen.

Allerdings: Kritisch muss sich 

unsere Bewegung fragen, wo auch 

bei ihr Vereinseitigungen, vielleicht 

ganz unauffällig, Platz gegriffen 

haben. Das Beste in ihr ist Jesus. Das 

hat sich unübersehbar bemerkbar zu 

machen in allen Bereichen der 

Arbeit.

Wer meint, wir seien in der 

ganzheitlichen Sicht des Menschen 

ein gutes Stück in den vergangenen 

Jahren voran gekommen, irrt nicht. 

Allerdings ist genau so unübersehbar, dass 

vieles zu tun bleibt. Und neue 

Herausforderungen tauchen auf. Die 

Globalisierung, die Anforderungen an 

Mobilität und Flexibilität, die Gesellschaft 

der Beziehungskrisen, des Internets und der 

fehlenden Maßstäbe erzeugen bisher wenig 

oder gar nicht gekannte Probleme. Dabei 

bleiben die Sehnsüchte und die Suche nach 

Gott.

Welche Herausforderungen im Zeichen 

des Dreiecks sind auszumachen?

Ich beginne mit der Schule. Das alles über-

ragende Kriterium für Erfolg in diesem 

Bereich scheint PISA zu sein. Mit unserer 

Schuljugendarbeit sind wir weder 

Ergänzung noch Gegensatz, sondern sind im 

Zentrum der Bemühungen um die heutige 

Schulgeneration. Mit dieser Sicht 

engagieren wir uns mit in den Schulen, dem 

immer mehr sich ausdehnendem Lebens-

raum von Kindern und Jugendlichen. Ich 

ermutige ganz ausdrücklich unsere Vereine, 

sich zu beteiligen, in welcher Art und Weise 

auch immer. Gott schenkt uns offensichtlich 

in diesem Bereich besonders weit geöffnete 

Türen. Eine wichtige Orientierung für diesen 

Bereich ist das vor kurzem erarbeitete 

Bildungsverständnis des CVJM.

Es klebt auf Autos, 
Heften und 
Einladungen.
Es prangt an 
Vereinshäusern.
Und es wohnt in 
zahlreichen Herzen: 
das rote Dreieck des 
CVJM. Was hat es 
damit auf sich? Wie 
fordert uns „das 
Dreieck" heraus?

Das Dreieck



Seit 2006 fungiert der CVJM Schlesische 

Oberlausitz als koordinierende Organisation 

im Rahmen des Europäischen Freiwilligen-

dienstes (EFD). Dieser Arbeitsbereich dient 

in einer Hinsicht den Ortsvereinen, die 

Freiwillige aufnehmen. Sie finden kompe-

tente Unterstützung bei den nicht ganz 

einfachen Anträgen und bei der Abrechnung 

des EFD, können von den Erfahrungen 

profitieren, die über die Jahre gesammelt 

wurden und erhalten Vorschläge für 

geeignete Kandidaten, die auf unter-

schiedliche Weise zum Landesverband 

Kontakt aufgenommen haben.

Zum Zweiten stellt die Koordination des 

EFD einen wichtigen Bereich der Arbeit mit 

jungen Erwachsenen dar. Die Ausge-

sendeten sind in der Regel über 18 Jahre alt, 

gehören also zu der Generation, in der viele 

diese Region zur Ausbildung und beruf-

lichen Tätigkeit verlassen. Über den EFD 

entsteht ein Kontakt, der über ein Jahr sehr 

intensiv gehalten wird und oft auch noch 

später fortgesetzt werden kann. Viele der 

Ehemaligen helfen bei Informations-

veranstaltungen, indem sie über ihre 

Erfahrungen berichten oder beziehen die 

Informationen des CVJM. Nicht wenige von 

ihnen haben ursprünglich keinen christ-

lichen Hintergrund. Schließlich ist der EFD 

ein Teil der internationalen Arbeit des CVJM 

und auf dieser Ebene auch mit dem 

Gesamtverband vernetzt.

In den vergangenen fünf Jahren 

konnten durch den 

Landesverband 28 Jugendliche 

im Rahmen des EFD aufge-

nommen und 55 in andere 

Länder entsandt werden. Auf 

ungezählten Informations-

veranstaltungen in Schulen, auf 

Jugendtagen und bei Semi-

naren erhielt eine große Zahl 

Jugendlicher Kenntnis von 

dieser Seite der CVJM-Arbeit. Abgesehen 

vom CVJM-Gesamtverband gibt es kein 

anderes Mitglied, das sich so intensiv der 

Arbeit mit europäischen Freiwilligen widmet 

wie der CVJM Schlesische Oberlausitz.

                                     Sibylle Warnatsch  

Der Europäische Frei-
willigen Dienst ist Teil des 
Förderprogramms „Jugend“ 
der Europäischen Union mit 
periodisch wechselnden 
Schwerpunkten. Auf diesem 
Wege können junge 
Menschen aus Deutschland 
mehrere Monate oder auch 
ein Jahr in einer gemein-
nützigen Organisation eines 
anderen europäischen 
Landes arbeiten, die 
Sprache und das Leben 
dort kennenlernen sowie 
wichtige Erfahrungen 
sammeln (Entsendung). 
Zugleich kommen auslän-
dische Freiwillige in die 
schlesische Oberlausitz 
(Aufnahme).
Die durch uns vermittelten 
Jugendlichen sind dann 
überwiegend in hiesigen 
CVJM oder uns nahe 
stehenden Einrichtungen 
tätig.       

Freiwillige im Dienst

Sibylle Warnatsch,
(vorn links) Koordinatorin der 
Freiwilligendienste hier mit 
Teilnehmern des 
Ausreiseseminars für 
Freiwillige 2010

Die Berufswelt der Jugendlichen geriet uns 

aus dem Blick. Beteiligung bei der 

Installierung von Lehrstellen kam kaum 

noch vor, allenfalls bei der Begleitung von 

schwierigen Jugendlichen. “Pack's” - war 

überfällig! Gut, dass wir die Arbeitswelt von 

Jugendlichen in unserem Weltdienst stets im 

Blick hatten. Gut, dass wir die Arbeitswelt 

von deutschen Jugendlichen wieder in den 

Blick bekommen.

So vielfältig und unterschiedlich waren die 

Orte schon lange nicht mehr, an denen 

„Zwei oder Drei in seinem Namen zusam-

men sind". - Sporthallen und Schulen, 

Gemeindehäuser und Kirchen, Kranken-

häuser und Seniorenheime, Wohnungen 

und offene Jugendclubs ... Mir fehlen noch 

die Marktplätze und die Arbeitsplätze in 

unserem Land. Wir dürfen sie nicht den 

Sondergemeinschaften und Psychosekten 

und den Börsen und Gewinnmaximierern 

überlassen. Was kann unsere Bewegung für 

diese Aufgabe tun?

Betätigt sich der CVJM auch als 

Interessenvertreter für junge Leute gegen-

über Staat und Kirche und älterer Gene-

ration? Die Bilanz fällt wohl eher mager aus. 

Natürlich ist eine gute Jugendarbeit vor Ort 

die beste Art und Weise der Vertretung der 

Interessen. Trotzdem könnte manches mehr 

riskiert werden, wenn es um die Interessen 

der Kinder und Jugendlichen in Stadt und 

Land geht.

Sind Jugendliche ausreichend Akteure in 

unserer Bewegung, wenn es um die 

Entscheidungsgremien geht? 

Selbstverständlich soll das Wesentlichste und 

Wichtigste, die Mitarbeit im Sport, in der 

Jungschar, im Schulclub, in der Jungen 

Gemeinde bleiben. Trotzdem bleibt die 

Frage wichtig, wie intensiv wir Jugendliche 

auf die zukünftige Verantwortungsüber-

nahme in Vorständen, Beiräten und 

Arbeitskreisen vorbereiten. Geben Ältere 

gern und zum richtigen Zeitpunkt Leitung 

ab? Wagen wir es, rechtzeitig den Staffelstab 

weiter zu geben?

Und das noch: Kommen „Leib, Seele und 

Geist" einigermaßen ausgewogen in unseren 

Programmen vor?

Unsere Kraft erscheint uns oft klein. Aber 

wir können das Richtige tun! Gottes Geist 

möchte uns auch im CVJM in alle Wahrheit 

führen. Dann wächst, von uns vielleicht gar 

nicht bemerkt, das Reich unseres Meisters, 

dem in unserer Arbeit alle Ehre gelten soll.

                                       Thomas Brendel  

EFDEFD
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Johannes Ramm wurde am 27. April 1947 in Schönau auf dem Eigen 

geboren. Er war gelernter Tischler, später Kranführer. „Vom Hobelspan zum 

Kranfahrer“, so das Thema mancher Jugendstunde. Sein theologisches Wissen 

erwarb er sich durch ein kirchliches Fernstudium von 1968 bis 1972.

In den Dienst als Bezirksjugendwart im Kirchenkreis Löbau (Evangelisch-

Lutherische Kirche Sachsens) wurde er 1972 gerufen. Er prägte und verant-

wortete 18 Jahre lang die kirchliche Jugendarbeit in unserer Ephorie. 

Leitender Sekretär des CVJM-Landesverbandes Schlesische Oberlausitz und 

Landesjugendwart der Evangelischen Kirche Schlesische Oberlausitz wurde er 

1991.

In vielfacher Weise war er Fürsprecher für die gesamte Jugendarbeit unserer 

Kirche, z.B. in der Provinzialsynode oder im Bereich der EKD. Jahrelang 

vertrat er die Interessen in der Bezirkssynode. In die Landessynode der Evang. 

Luth. Landeskirche Sachsens wurde er 1976 bis 1980 gewählt. Später war er 

im Hauptausschuss des CVJM-Gesamtverbandes in Deutschland e.V. tätig. 

Auch in seiner Heimatgemeinde hat er sich sehr engagiert. So leitete er von 1969 bis 1975 

die Junge Gemeinde. Die Aufgaben, die in der eigenen Gemeinde durchgeführt werden 

mussten, bedachte er im Kirchenvorstand mit, Gottesdienstvertretungen waren keine 

Seltenheit.

Im Jahr der Wende, 1989, organisierte Johannes eine Friedensgebetswoche. Jeden Abend 

trafen sich Menschen aus unserer Gemeinde, die für eine Einigung ohne Gewalt und 

Blutvergießen beteten. Geschlossen nahm auch einmal der gesamte Gemeinderat teil.

Johannes Ramm war ein Mensch, der sich mit Leib, Seele und Geist dem Evangelium gestellt 

und es verkündigt hat. Sein Konfirmationsspruch (Römer 1,16): „Ich schäme mich des 

Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für die Gläubigen“, war 

für ihn wegweisend.

Es galt für Johannes der Auftrag, den er von Gott hatte, Menschen zum Glauben zu bringen.

Gott rief seinen fröhlichen Boten am 15. August 1994 heim in sein ewiges Reich.

Erika Ramm  

Johannes Ramm - 
           erster Leitender Sekretär 
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1. Wie ist Euer Arbeitskreis 

entstanden?

Der Vorstand des CVJM-LV Schlesische 

Oberlausitz beschloss am 13.04.2000 die 

Arbeitsordnung für Arbeitskreise. Dies ist die 

Grundlage für den Arbeitskreis Sport (AkS). 

Der AkS traf sich am 25.10.2001 zur ersten 

Sitzung im Gemeindehaus der 

Evangelischen Kirchengemeinde Klitten. An 

diesemTreffen nahmen Barbara Mirke, 

Ramona Michel (Grohmann), Thomas 

Brendel, Roland Grohmann und Roland 

Starke teil. So kann man es im 

Protokoll nachlesen. Seit dieser Zeit 

versucht der AkS, als Ansprech-

partner die Sportarbeit zu begleiten 

und die Außenvertretung 

wahrzunehmen. Zur Zeit ist Sarah 

Simmank die Vorsitzende unseres 

Arbeitskreises.

2. Wie kamst du dazu? 

Ich heiße Roland Starke und wohne in 

Görlitz, wo ich 1987 mit anderen eine 

kirchliche Freizeitsportgruppe gegründet 

habe. Jeden Donnerstag trafen wir uns in 

der Betriebssporthalle auf der Großen 

Wallstraße, nach der Wende wechselten wir 

an den Fischmarkt. Mit der Wende 

entsendete der Gesamtverband Harald 

Rakutt als Bruderschaftssekretär für 

Sportarbeit in die neuen Bundesländer. Er 

bereiste die Gebiete und begleitete den 

Aufbau dieser Arbeit. Einer seiner 

Schwerpunkte waren die Aus- und 

Weiterbildung sowie Begleitung der neu 

gewonnenen 

Mitarbeiter durch das 

Angebot eines 

Übungsleiterlehrgangs, 

an dem ich mit Cord 

Heinemann und 

Hagen Reimann 

(verstorben) teilnahm. 

Mit der Urkunde und 

dem Rüstzeug brachte 

ich mich in die Arbeit 

ein. Auf die Anfrage 

durch Johannes 

Ramm, den LV im 

Ausschuss für Sport 

beim Gesamtverband 

zu vertreten, nahm ich 

diese Aufgabe ab 

Herbst 1992 wahr. 

Aus der Gremiumsarbeit brachte ich so 

manche Idee für unsere Region mit, die wir 

dann besprachen und so manches dann 

umsetzten, wie zum Beispiel den 

Eichenkreuzsporttag, den Volleyballtag, das 

Erntedankturnier, die Volleyball- und 

Indiakarüstzeit, Termine für Sportveran-

staltungen. An dieser Stelle denke ich gern 

an die Sportmitarbeiter des CVJM Niesky, 

die geduldig diese Arbeit ganz praktisch 

durch ihre Mitarbeit möglich machten. 

Darüber hinaus besuchte ich die Sport-

gruppen vor Ort wie Niesky, Krauschwitz 

und Groß Särchen oder begleitete die 

Kreisjugendarbeit bei ihren Volleyball-

turnieren oder Sportevents sowie den LV bei 

der Partnerschaftspflege in Siebenbürgen 

(Rumänien).

3. Was sind die Schwerpunkte in 

Eurem Arbeitsbereich?

Regelmäßige Treffen des Arbeitskreises. In 

diesen werden zeitnahe Berichte aus den 

Sportgruppen und Sportveranstaltungen 

weitergegeben. Veranstaltungen werden 

ausgewertet und neue geplant, Ideen 

Mit Leib und Seele

Roland Starke, 
(rechts) hat mehr 
als ein Jahrzehnt 
die Sportarbeit in 
unserem 
Landesverband 
geprägt. Sein 
Einsatz im 
Arbeitskreis Sport 
hat weite Kreise 
gezogen. 
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gesponnen und ausprobiert sowie das 

Erarbeiten eines Sportkalenders für unsere 

Region.

4. Projekte und ihre Wirkung auf den 

Arbeitskreis

“Einführung der Landesmeister-schaft im 

Mixed-Volleyball als Einzelveranstal-tung” 

Dieses Projekt ist eines der ersten gewesen, 

wo sich Mitarbeiter aus der Sportarbeit 

zusammen taten und eine Ordnung für 

dieses Turnier erstellten. Diese wurde in den 

nächsten Jahren immer wieder überarbeitet. 

Dazu gehören z.B.Wanderpokal, Urkunden 

mit Fotos, Einladung und Spielmodus 

erstellen, Andachten, Gäste, 

Turnierunterlagen, Fahnen, Werbung, 

Berichte, kleines Geschenk für Teilnehmer, 

Abrechnung, Qualifikation zur 

Sachsenmeisterschaft der evangelischen 

Jugend und zur DEM. Dass dieses Turnier 

angenommen wurde, motivierte zum 

Dranbleiben und Neues aufbauen. Zur Zeit 

gibt es Überlegungen zum Projekt der 

CVJM-Sportarbeit in Deutschland: 

„CVJM be2011wegt“

Es soll vom 14. bis 22. Mai nächsten Jahres 

in und mit unseren Vereinen stattfinden. 

Gemeinsam sind wir am Überlegen, was 

unsere CVJM-Familie in Bewegung bringen 

könnte. Die Ergebnisse werdet ihr bald 

erfahren.

                                           Roland Starke

(Die Fragen stellte Kathrin Thurow)

 

Der Arbeitskreis Bildung entstand im Zusammenhang mit der 

Stelle eines Jugendbildungsreferenten, die im Landesverband ab 1. 

Januar 2005 unbefristet eingerichtet wurde. Für die Finanzierung der 

Stelle werden Mittel von der Arbeitsgemeinschaft Evangelische 

Jugend im Rahmen des Kinder- und Jugendplans des Bundes zur 

Verfügung gestellt. Am 23. Januar 2005 wurde Frank von Woedtke 

offiziell als Jugendbildungsreferent des CVJM Schlesische Oberlausitz 

eingeführt. 

Im April 2007 habe ich als Nachfolgerin von Frank von Woedtke die 

Stelle angetreten. Zum Bereich Bildung gehören Veranstaltungen für 

Kinder- und Jugendgruppen zu verschiedenen Themen sowie 

Begleitung und Schulung von Haupt- und Ehrenamtlichen. 

Schwerpunkte der Arbeit sind: 

- Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, 

Umweltbildung,

- Interkulturelles Lernen und internationale Bildung - dazu 

zählen z.B. Begegnungen mit den Nachbarländern und 

Seminare für Europäische Freiwillige,

- soziales Lernen und Alltagspolitik,

- Seminare mit Schulklassen mit lehrplanergänzenden 

Inhalten,

- Akquisition von Fördermitteln für Bildungs- und 

Projektarbeit

Die Bildungsarbeit soll Kindern und Jugendlichen helfen, soziale und 

politische Kompetenzen zu entwickeln und das eigene Leben 

verantwortungsvoll zu gestalten. Im Mittelpunkt steht der Mensch in 

seinen Beziehungen zu sich selbst, zu seiner Umwelt und zu Gott. Es 

ist ein Anliegen des AK Bildung, die verschiedenen Bereiche im 

CVJM miteinander zu vernetzen.

    Bettina Jordanov  

Bildungsarbeit im CVJM 
Kompetenzen entwickeln

Deutsch-Polnische Jugendbegegnung auf dem Landesjugendcamp in Wustermark 
2009 (links: Bettina Jordanov)

Volleyballturnier 2002 in Görlitz
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Das Jahr 1990 war sehr turbulent für 

unsere evangelische (Stadt) Jugendarbeit 

hier in Görlitz. Viele waren in Aufbruchs-

stimmung und mit den Gedanken voraus 

geeilt. Was ist nötig und was ist möglich in 

unserer neuen Gesellschaftsordnung? 

Welche Strukturen sollten wir uns geben?

Auf Seiten des Jungmännerwerkes dachte 

man über die Gründung eines Jugendwer-

kes nach. Seit vielen Jahren gab es eine 

enge Freundschaft zum CVJM Wilferdingen. 

Dies war für viele nicht nur ein Name 

sondern auch ein bewährtes Programm mit 

dem wir uns den Herausforderungen der 

Zeit stellen wollten. So entwickelte sich aus 

dem Bibeltreff der Gründungskreis und es 

kamen die anderen Aktivitäten unserer 

Jungen Erwachsenenarbeit dazu, wie z.B. 

der Schaukastenkreis und der Sporttreff.

Am 11. Dezember 1990 trafen sich einige 

Mitarbeiter aus der Görlitzer evangelischen 

Jugendarbeit bei Familie Paschke (H.-

Balzer-Str. 32) um die Gründung des CVJM 

zu beschließen und auf den Weg zu bringen. 

Die öffentliche Gründungsfeier fand dann 

am 26. Januar 1991 an historischer Stätte in 

der Jakobstr. 24 mit Gästen aus nah und 

fern statt. An diesem Tag wurde dann der 

Vorstand komplett gewählt. Zu den 

bestehenden Arbeitsbereichen (Bibeltreff, 

Schaukastenkreis, Sportarbeit) kamen in 

den nächsten Jahren die Rumänienhilfe, ein 

Jugendchor, ein Familienkreis, die 

Vereinszeitschrift „Mittendrin“ und der 

CVJM-Familiennachmittag dazu.

CVJM
Görlitz

Die Schwerpunkte für die Arbeit waren mit 

der Evanglesischen Stadtjugendarbeit gut 

abgesprochen. Unserer lag in der Arbeit mit 

jungen Erwachsenen und Familien, der der 

Stadtjugendarbeit in der Begleitung von 

Kindern und Jugendlichen. Darüber hinaus 

gab es gemeinsame Veranstaltungen bzw. 

unterstützte man sich bei diesen. So waren 

z.B. unsere Kreisvolleyballturniere geprägt 

von einer guten Atmosphäre und wurden 

von einem Großteil unserer evangelischen 

Jugend in der Stadt gern angenommen. 

Dies nutzten wir auch, um für andere Veran-

staltungen zu werben oder gaben Menschen 

die Gelegenheit, sich mit einer Andacht 

vorzustellen.

Heute hat sich das Gesicht unseres Vereins 

gewandelt. Einige Arbeitsschwerpunkte sind 

im Laufe der Zeit weggebrochen oder haben 

sich in anderen Vereinen ein Zuhause 

gesucht. So etwa der Jugendchor, die 

Rumänienhilfe, der Schaukastenkreis ... 

Anderes ist dazugekommen bzw. hat sich ein 

neues Aussehen gegeben oder ist gar richtig 

aufgeblüht. Dazu gehören der Familien-

sportnachmittag, die Fußballgruppe, die 

Badmintongruppe, der Mitarbeiterkreis, die 

Wandertage, die Mittendrin, die CVJM-

Internetseite, der Bibelkreis und die Volley-

ballgruppe, über die man in unserer Stadt 

spricht. Ein besonderer Höhepunkt in die-

sem Jahr ist die Ausrichtung der Deutschen 

Eichenkreuzmeisterschaft (DEM) im Mixed  

Volleyball für den CVJM-Gesamtverband in 

Deutschland. Aber in all den Aktivitäten 

müssen wir uns immer wieder als Verein 

und Mitglieder unseren Platz als CVJM 

Görlitz suchen und neu finden.

Roland Starke

Gründungsmitglied des CVJM Görlitz e.V.
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Wie alles begann

Für den 22. Mai 1997 erhielt ich als 
ehrenamtlicher Helfer in der Jungschar 
Laubusch eine Einladung zu einem Treffen, 
in welchem man mal etwas über die aktuelle 
Situation der christlichen Kinder- und 
Jugendarbeit im Ort ins Gespräch kommen 
wollte. Herr Thomas Brendel vom Landes-
verband des CVJM wäre auch dabei, und es 
sei wichtig...

Zur Situation: Laubusch, ein Ort mit 
damals noch vielen jungen Menschen, die 
sich auf dem Marktplatz trafen bzw. in 
Bushaltestellen „abhingen“ und denen 
Glaube und Kirche ein Fremdwort war. Die 
Jungschar fand sich in einem Nebenraum 
der Kirche und auf der Kirchwiese ein. 
Spiele im Freien lockten die Kinder an, die 
Andacht drinnen war oft eine Sache, die 
man nicht verpassen wollte, die Lieder 
fanden alle cool, den Stress mit den Eltern, 
wenn sie zur Jungschar gingen, nicht so 
sehr. Kirche eben. Trotzdem „platzen“ wir, 
vor allem in der kalten Jahreszeit, oft aus 
den Nähten. In einem Raum, der ca. zehn 
still sitzende Personen aufnehmen kann, 
kam es einem Wunder gleich, in 
Spitzenzeiten 12 bis 15 quirlige Kinder und 
Jugendliche unter einen Hut zu bekommen.

Am Abend des 22. Mai 1997 hatte sich der 
CVJM Laubusch gegründet und ich ging zu 
meiner eigenen Überraschung als 
Vorsitzende nach Hause. Zu unserem frisch 
gebackenem Vorstand zählten:

 1 Ev. Christ                 Vorsitzende
 1 Charismatischer Christ  Stellvertreterin
 1 Kath. Christ                Schatzmeister 
 1 anstrengender Teenie, ev.,Schriftführerin

 Hätten wir nicht die „nicht so durchschnitt-
 lichen Christen“ um uns geschart, würde es   
 uns wohl nicht gegeben.

Im Oktober des Jahres feierten wir den 
Einzug in die „Alte Sparkasse“, eine 
Baracke im Ortsteil Kolonie. Es gibt viel 
Freifläche und in unmittelbarer Nachbar-
schaft das Übergangswohnheim für 
Spätaussiedler. Unsere damalige stellvertre-
tende Vorsitzende hatte gerade ein Jahr im 
Wohnheim gearbeitet. Da waren die 
Weichen gestellt: Kinder- und Jugendarbeit 
mit Integrationshintergrund. Es wackelten 
die Wände, da steppte der Bär, es war toll.

Wie lange würden wir das im Ehren-
amt durchhalten können? Zwei bis vier 
Angebote in der Woche, Einstudieren und 
Aufführen des jährlichen Weihnachts-
musicals, Ferientage, Rüstzeiten, Unter-
stützung der Kommune bei Höhepunkten, 
Tour der Hoffnung, Jesus House 2000 und 
2004, Aufsicht für eine außen stehende 
Jugendband, Arbeitsgemeinschaft Jungschar 

in der Grundschule Laubusch und, und, 
und. Und dies alles mit nur zwei bis drei 
Leuten, die vor Ort waren. Zahlenmäßig 
sind wir über die Anzahl unserer sieben 
Gründungsmitglieder nicht sehr hinaus-
gekommen, obwohl wir oft lange und 
dringlich darum gebeten und gebetet haben.

Auch wenn es im praktischen Bereich nur 
punktuell sein konnte, so war die 
Evangelische Jugendarbeit im Kirchenkreis 
Hoyerswerda mit Joachim Hoffmann als 
Jugendwart an der Spitze bis 2005 mit Rat 
und Tat und Motivation für uns da. In dieser 
Zeit kamen zur Unterstützung auch zwei 

Praktikanten der Ev. Fachhochschule 
Dresden und Mittweida bei uns zum Einsatz.
Vielen Dank für diese gesegnete Zeit.

Ebenso gab es eine supertolle bereichernde 
Zusammenarbeit mit dem CVJM 
Hoyerswerda, besonders bei den „Events“, 
die wir so sonst nie hätten durchführen 
können, z.B. die Musicals und Jesus House -  
Jahre der Gnade. Mit Stolz und Freude 
blicken wir auf diese Zeit und die besondere 
Art der Zusammenarbeit zurück, die es auf 
Grund veränderter Strukturen jetzt nicht 
mehr gibt.

Natürlich war und ist der Landesverband 
für unseren kleinen oft nach Hilfe rufenden 
Verein stets zur Stelle gewesen. Eure guten 
Gedanken, euer Mitdenken und -Tun wollen 
wir nicht missen. Es sind zwischen Laubusch 
und Görlitz jedoch 100 km Entfernung, da 
war der Gang nach Schwarzkollm näher 
und häufiger.

Während die Schwerpunkte bis etwa 2006 
inhaltlicher Art waren, wie z. B. spezifische 
Gruppenarbeiten mit Altersabgrenzung und 
Programmpunkten, gibt es inzwischen 
niederschwellige offene Angebote ohne 
Altersabgrenzung. Fahrten zum Bowlen, 
Eislaufen, Kochen und Essen, ein Brettspiel 
„durchhalten“, manchmal Hilfe bei Haus-

 Ab
Auf und
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aufgaben, aber immer ein offenes Ohr und 
hier und da einen Rat geben - das sind 
Dinge, die jetzt aktuell sind. Und Durch-
halten. Durchhalten, wenn mal niemand 
erscheint. Durchhalten, wenn das Niveau 
nicht aus dem Keller aufsteigt. Durchhalten, 
wenn keiner Bock auf irgendetwas hat.

Episoden aus 13 Jahren 

Gründet man in einer Industriegemeinde 
einen christlichen Verein, ist es nicht 
selbstverständlich, auch die Verantwort-
lichen der Kommune auf seiner Seite zu 
haben. In Laubusch, jetzt Ortsteil von Lauta, 
waren wir von Anfang an willkommen und 
geschätzt. Bürgermeister oder Vertreter 
folgten unseren Einladungen, nahmen nicht 
nur an unseren Mitgliederversammlungen 
teil sondern boten immer wieder Hilfe und 
Unterstützung an.

Während eines Teenie-Treffs mit Thomas 
Brendel als Gast, kam die Frage auf, warum 
wir eigentlich Weihnachten feiern. Antwort 
eines Teilnehmers: Ist da nicht dieser Jesus 
gestorben? Antwort von Thomas mit der 
Lied-Strophe: “Gott hält auch unser 
Laubusch in der Hand.”

Als wir uns im Jahr der EXPO 2000, die in 
Hannover stattfand, von der Idee der Tour 
der Hoffnung anstecken ließen, legten wir 
die Strecke Laubusch-Ruhland mit einer 
recht bunten Schar an Teilnehmern zurück:
Obdachlose, ehemalige Obdachlose, 
Christen, Atheisten, Kinder, Jugendliche 
und Vertreter des Gemeindeamtes waren 
unserem Aufruf gefolgt und gingen als 
Zeichen der Hoffnung auf Tour. Hoffnung 
für Laubusch, Hoffnung für Deutschland 
und die ganze Welt. Und jene, welche gern 
mitgefahren wären aber anderweitig 
termingebunden waren, gaben Spenden, 
welche für Hilfsprojekte verwendet wurden.

Dass wir unter ständigem „Personalmangel“ 
leiden, habe ich schon erwähnt. Aber dass 
es so dramatisch war und wir Sorgen hatten, 
den Vorstand nicht mehr besetzen zu 
können? Alle zwei Jahre fand die Mitglieder-
versammlung mit Wahl im Wechselbad der 
Gefühle statt. Insgeheim trugen wir uns mit 
dem Gedanken, den CVJM auflösen zu 
müssen. Thomas Brendel sprach uns Mut 
zu, indem er mehrmals versicherte, dass es 
keine Schande sei, wenn sich ein Verein, der 
nicht mehr arbeitsfähig ist, auch mal auflöst. 

Selbst unser damaliger Bürgermeister Otto 
Görke machte uns den Vorschlag, aufzu-
geben. Angesichts so vieler Schwierigkeiten 
und offensichtlicher Widerstände hielt selbst 
er es für aussichtslos weiterzumachen.

Zu der Zeit waren Dinge wie: Schmierereien 
an den Wänden der Vereinsräume, einge-
schlagene Scheiben, Singverbote von Eltern 
an ihre Kinder für Lieder, in denen die 
Namen Gott oder Jesus vorkommen, plus 
einer crazy Band, die ein Jahr lang in 
unseren Räumen probte und sich u.a. an 
keine Absprachen hielt, das geliehene 
Schlagzeug von TenSing zerlegte, es 
überhaupt mit fremden Eigentum nicht so 
genau nahm….usw. unser „Alltagsgeschäft“.

Das ließ selbst den Bürgermeister nicht kalt 
und er spendete uns spontan und privat 
einen Geldbetrag.

Und jedes Mal, wenn wir uns dann 
durchgerungen hatten die Vereinsarbeit 
doch zu beenden, geschah etwas Außer-
gewöhnliches und völlig Unerwartetes, was 
sich mit einfachen Worten nicht beschreiben 
lässt, außer: Gott war da. ER ging mit. Es 
ging weiter. Es gab Lösungen und Wege.

Am Ende einer 
solchen 
anstrengenden 
Mitgliederver-
sammlung versuchte 
Joachim Hoffmann 
einmal, das Schluss-
lied aus seinem 
kirchlichen Amts-
kalender zu singen. 
Es war der 11. Mai 
2000 um 22.30 Uhr.

                                 
                            
Ilka Kurpat, Vorsitzende  

beim CVJM Laubusch
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Etwa 20.000 Jugendliche campten jedes 

Jahr auf dem größten Jugendzeltplatz der 

DDR am Knappensee bei Hoyerswerda. 

Viele von ihnen nutzten die Zeit ohne Eltern, 

Lehrer oder Lehrmeister, um mal kräftig 

auszusteigen. Vor den Zelten türmten sich 

die Bierflaschen und die Nacht wurde zum 

Tage gemacht. Gute Bedingungen für die 

Verkündigung des Evangeliums im 

Schulalltag. Wer natürlich ungestört 

Predigten vom Stapel lassen wollte, kam 

nicht an.

Aber junge Christen, die sich zu missio-

narischen Einsätzen einfanden und selber in 

Zelten lebten, fanden in und außerhalb der 

Kirche von Groß-Särchen viele aufmerk-

same Zuhörer. So war`s auch im Sommer 

1991, trotz kleinerer Zahl der Camper.

Nur noch wenige Urlauber bevölkerten die 

Campingplätze am Knappensee, als sich bei 

herrlichem Wetter am 28. September etwa 

80 Jungen und Mädchen mit einigen Mitar-

beitern im Schulgelände von Groß-Särchen 

einfanden. Sie wollten auf ihre Weise zur 

Sache kommen, bevor es dann in der Aula 

vereinsmäßig zugehen würde. Reinhard 

Anter, Vorsitzender des CVJM Stapelage, 

hatte seine selbstgebauten Spiele mitge-

bracht und erntete dafür viel Freude der 

Kinder. Ein Puddingbuffet stärkte für die 

Gründungsveranstaltung des CVJM 

Knappensee e.V. die Kinder, Mitglieder und 

ihre Gäste.

Angefangen mit dem CVJM in den Dörfern 

rund um den Knappensee hatte es 

verwandtschaftlich. Familiäre Beziehungen 

des Ortspfarrers reichten bis nach Stapelage 

im Lippischen. Sie wurden bald für 

Gemeindekontakte genutzt. So kam es kurz 

nach der Wende zu Überlegungen, wie die 

Kirchengemeinde und der CVJM die 

Gemeindearbeit um den Knappensee 

herum noch besser unterstützen könnte. Ein 

Ergebnis: Seit April 1991 arbeitet Cord 

Heinemann vom CVJM Stapelage als 

„Wossi“ im Missionarischen Jahr in der 

Kirchengemeinde, und nun auch im CVJM 

Knappensee. Er gibt kräftig Rückenwind im 

Teenkreis, im Kindergottesdienst, in den 

Jungscharen und im Mitarbeiterkreis. Die 21 

Gründungsmitglieder und zahlreiche 

Freunde und Gäste applaudierten lautstark, 

als er zum Kassierer gewählt wurde und nun 

auch auf diese Weise sein einnehmendes 

Wesen zum Wohl des neu gegründeten 

Vereins einbringen will.

Der Gemeindekirchenrat mit seiner Arbeits-

gruppe „Jugend“ unterstützte die Gründung 

des Vereins tatkräftig. So will er ab Januar 

1992 dem CVJM Räume zur Verfügung 

stellen, in denen dann - so ist zu hoffen und 

zu beten - eine segensreiche Arbeit für 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 

die rund um den Knappensee wohnen, 

stattfinden kann.

Und die Camper? Ihnen wird bestimmt 

mehr als ein Seitenblick gelten müssen. 

Denn so steht es in der „Pariser Basis“ von 

1855, die heute für die Arbeit mit allen 

jungen Menschen gilt und als Grundlage 

und Ziel des CVJM Knappensee e.V. über-

nommen wurde: „Die christlichen Vereine 

Junger Männer haben den Zweck, solche 

jungen Männer zu verbinden, welche Jesus 

Christus nach der heiligen Schrift als ihren 

Gott und Heiland anerkennen, in ihrem 

Glauben und Leben seine Jünger sein und 

gemeinsam danach trachten wollen, das 

Reich ihres Meisters unter jungen Männern 

auszubreiten.“ 

                             Thomas Brendel 1991   

CVJM Knappensee gegründet

Die beiden in der Mitte:
Cord Heinemann und Uwe 
Pakoßnik, die zwei “Seelen” 
des Vereins

Vor 19
Jahren

Nachtrag 2010:

Leider sieht es heute nicht 

mehr so rosig mit der 

Zusammenarbeit zwischen 

CVJM und Kirchen-

gemeinde aus!

              Thomas Brendel  
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Im Jahr 1999 haben sich einige Jugend-

liche in Klitten zusammengeschlossen, um 

einen Jugendtreff zu gründen. Sie suchten 

an verschiedenen Stellen Hilfe für ihr 

Vorhaben. Unter den angefragten Personen 

war auch Torsten Schneider, der sich einen 

Jugendtreff nur in christlicher Trägerschaft 

vorstellen konnte und deshalb den Pfarrer 

der Evangelischen Kirchengemeinde 

ansprach. Dieser setzte sich mit dem CVJM-

Landesverband in Görlitz in Verbindung und 

so wurde schließlich der Weg für einen 

aktiven Jugendtreff in Klitten geebnet.

Anfänglich wurde die Arbeit von einer 

ehrenamtlichen CVJM-Gruppe verantwor-

tet, bis schließlich am 26. November 2003 

ein eigener Ortsverein mit 14 Mitgliedern 

gegründet wurde und Torsten Schneider die 

Arbeit hauptamtlich übernahm. Im „Offenen 

Jugendtreff“ verbrachten fortan viele Kinder 

und Jugendliche ihre Zeit mit Sport und 

Spiel, aber es wurden auch Themenabende 

und Präventionsveranstaltungen angeboten. 

So oft es ging, wurde die Bibel ins Gespräch 

gebracht, was nicht immer leicht war, da der 

überwiegende Teil der Jugendlichen keinen 

christlichen Hintergrund hatte. Trotzdem 

wurde auch die Veranstaltung JesusHouse 

sehr gut besucht.

Der CVJM Klitten versuchte, Jugendlichen 

durch den Jugendtreff einen Ort zu geben, 

an dem sie sich wohlfühlten und christliche 

Gemeinschaft erlebten. Zu den Öffnungs-

zeiten wurde er regelmäßig von ca. 25 

Jugendlichen besucht. Für Kinder wurden 

die Jungschar, Bastelnachmittage, Spiel-

straßen u.a. angeboten.

Im Jahr 2005 endete die Anstellung von 

Torsten Schneider - es standen keine 

finanziellen Mittel für eine weitere 

Festanstellung zur Verfügung. So wurde in 

der Folgezeit versucht, die Arbeit im 

Jugendtreff durch verschiedene Maßnah-

men und ehrenamtliche Helfer abzudecken. 

Leider wurde das immer schwieriger, so dass 

die Öffnungszeiten von drei Tagen auf einen 

Tag in der Woche reduziert werden mussten. 

Schließlich wurde 2008 ein Jugendmitar-

beiter über eine Maßnahme der Kommune 

mit der Betreuung des Jugendtreffs beauf-

tragt. Seitdem ist der CVJM nicht mehr in 

diesem Bereich tätig.

Gegenwärtig konzentriert sich der CVJM auf 

die Arbeit mit Familien, bietet beispielsweise 

Fahrradtouren, Wanderungen und andere 

Aktivitäten an, die künftig auch weiter 

ausgebaut werden sollen. Außerdem wird 

sich der CVJM an der Initiative „InAktion - 

Christen am Bärwalder See“ beteiligen.

Bettina Jordanov und Torsten Schneider   

CVJM
Klitten

Torsten Schneider beim Plätzchenbacken
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Vor 13 Jahren, genau zu der Zeit als hier in 

Boxberg/OL im Schatten des großen 

Kohlekraftwerkes die Arbeitslosigkeit sehr 

hoch war und junge Menschen wenig Sinn 

für sich entdeckten, entschlossen sich mutige 

Leute dazu, hier einen CVJM zu gründen, 

um für Jugendliche da zu sein. Zu der Zeit 

gab es hier eine Jugendeinrichtung mit 

Namen „Waschhaus“, in der die Polizei und 

das Ordnungsamt ständig „Gäste“ waren. 

Drogen, Alkohol, unkontrollierbare 

Öffnungszeiten des Klubs und eine harte 

Technoszene bestimmten das Bild. 

Das sollte anders werden. Die Gemeinde-

verwaltung unterstützte die Trägerschaft des 

zu gründenden Vereins! Ungefähr zwei 

Jahre lang wurde die Gründung vorbereitet: 

Mitglieder gesucht, Gespräche geführt, 

Fördermittel beantragt, Personal gesucht 

und mit den Jugendlichen Gespräche 

geführt.

Dann war es soweit! Am 28. März 1999 

wurde feierlich der CVJM Boxberg e.V. ins 

Leben gerufen! Acht Gründungsmitglieder 

schrieben sich die Verantwortung auf die 

Fahne.

Im Jugendclub „Waschhaus“ wurden über 

bestehende Fördermöglichkeiten Leute 

angestellt. Im Laufe der Zeit wuchs der 

Verein auf 16 Mitglieder. Ein Tanzensemble 

wurde durch den Weggang der Leiterin 

herrenlos. Erneut kam die Anfrage an den 

CVJM: “Ob das nicht übernommen werden 

kann?” Und der CVJM konnte! 

Die Kinder lernten weiter das Tanzen und in 

einer Artistikgruppe kleine Kunststücke.

Anno Domini 2003 konnte über die „Aktion 

Mensch“ ein Mitarbeiter fest angestellt 

werden. In den drei Jahren der Anstellung 

ist die Zielsetzung, im Club einen 

Generationswechsel zu vollziehen, 

umgesetzt worden. 

Warum erzählen wir 

das? Immer zu der Zeit, 

als wir dachten jetzt wird 

es eng, gingen neue 

Türen auf. Unser 

Anliegen, in Boxberg 

Jesus bekannt zu machen 

und zum Glauben 

einzuladen, wurde durch 

unseren HERRN 

getragen. Viele, viele 

schöne Dinge sind 

berichtenswert!

Im Wandel der Zeit sind 

wir nun an der Grund-  

und Mittelschule des 

Ortes tätig. Keine Feier 

ohne .....CVJM im Ort. 

Unsere Kinder sind gern 

gesehene Gäste im Alten-

heim oder bei 

kommunalen Festlichkeiten.

Kinderferientage mit wachsenden Teil-

nehmerzahlen gehören genauso dazu wie 

Paddelfreizeiten mit Jugendlichen. Es 

werden Filme geschaut, Sport getrieben und 

über Gott und die Welt gesprochen.

Parallel dazu stiegen immer mehr ehren-

amtliche Helfer ins Boot. Jugendliche, 

ebenso wie ältere Leute, 

helfen gern bei unseren 

Veranstaltungen.

Wir freuen uns besonders, 

dass wir kein Nischen-

dasein führen. Viele 

wissen, wer die mit dem 

„C“ da vorn sind. Und wir 

haben ja auch die beste 

Nachricht der Welt im 

Gepäck!!!

Der Jugendclub „Waschhaus“ 
in Boxberg ist Anlaufstelle für 
junge Erwachsene

“Und der CVJM konnte!”

Indianer mit allem Drum und Dran



Seite 29

Natürlich gab es auch Durststrecken. 

Wo finden sich geeignete Mitarbeiter? Wie 

geht es nach Wegfall der ABM weiter? Wo 

kommt das Geld her? Und, und, und....! 

Viele
wissen,
wer
die
mit
dem
„C“
da
vorn
sind. 

So kam die Zeit, dass wir 10 Jahre CVJM 

Boxberg e.V. feiern durften. Am 19. April 

2009 luden wir groß ein. Und viele, viele 

kamen! Ein schönes Fest für Groß und 

Klein, aber besonders um Jesus zu loben, 

wurde gefeiert. Soooo viele Menschen 

hatten uns über 10 Jahre lang begleitet, 

unterstützt und für das Dorf Boxberg 

gebetet. 

Und nun, 2010? Viele Veranstaltungen, 

große und kleine, wurden durchgeführt und 

gefeiert. Gern sind wir Gastgeber! Und das 

wollen wir in Zukunft auch sein und bleiben. 

                  Heinz Bittner/ CVJM- Sekretär

Volleyballgruppe, Kanufahren
 - in Boxberg gehört der Sport zum CVJM
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Die CVJM-Idee ist in Görlitz nach dem 

zweiten Weltkrieg nicht vergessen worden. 

Gab es bald eine Partnerschaft des Jung-

männerwerkes zum CVJM Baden, so 

entwickelte sich in den 70er Jahren ein 

intensiver Kontakt der (von Dietrich Heise 

so bezeichneten) „Evangelischen Stadt-

jugendarbeit Görlitz“ zum CVJM in 

Wilferdingen. Im Rahmen der damaligen  

Möglichkeiten entwickelten sich die ganz-

heitlichen Arbeitsformen des CVJM auch 

unter den hiesigen Bedingungen: eigene 

Räumlichkeiten (die Kellerkirche oder das 

kleine Jugendhaus auf der Konsulstraße), 

ein wöchentliches Sportangebot, die 

Ausrichtung der Arbeit an junge Leute mit 

und ohne christlichen Hintergrund.

Nach der Wende wurden die Chancen 

genutzt, diese Seite der Arbeit zu verstärken. 

In der Trägerschaft des Kirchenkreises 

Görlitz entstanden Projekte wie das offene 

Schülercafe oder das Spielmobil, Schulein-

sätze wurden durchgeführt und zusätzliche 

hauptamtliche Mitarbeiter eingestellt. Als im 

Zuge von Haushalts-Konsolidierungen diese 

Stellen auf einen Jugendwart zurück-

gefahren werden sollten, gründeten die 

damaligen Aktiven den Verein „Evangelische 

Stadtjugendarbeit Görlitz“ (kurz: esta e.V.). 

Gewachsene Arbeit sollte auf diese Weise 

den Gemeinden erhalten bleiben und weiter 

entwickelt werden.     

„Der esta e.V. will auf Grundlage der Bibel 

jungen Menschen zeigen, dass ihr Leben 

sinnvoll und wertvoll ist und anbieten, eine 

Heimat in christlichen Gemeinden zu 

finden.“  So heißt es heute in unserem 

Leitbild. Deshalb arbeiten wir gemeinsam 

mit dem Kirchenkreis Niederschlesische 

Oberlausitz, übernehmen Aufgaben der 

Kreisjugendarbeit, kooperieren mit 

Gemeinden und verantworten missio-

narische und soziale Projekte, wie das Spiel- 

und Sportcafe „DomiZiel“, Schulclubs und 

den Jesus-Laden so wie den „Lebenshof“, 

dessen Hauptgesellschafter esta e.V. ist. 

Schon immer ging es bei diesen vielen 

Aufgaben finanziell äußerst knapp zu, und 

bis heute haben wir noch Schulden wie ein 

preußischer Offizier. Aber allein in diesem 

Bereich geschahen auch viele Wunder. So 

z.B. vor knapp 10 Jahren, als wir wieder 

Singen und Beten im “Jesus Laden”

Evangelische
Stadtjugendarbeit
Görlitz
esta e.V.

beit

Èvangelisches Jugendhaus “Wartburg”
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einmal Förderungen vorfinanzieren mussten 

und nichts mehr auf dem Konto war. 

Plötzlich erhielten wir eine Fehlüberweisung 

in 5-stelliger Höhe, die genau jene Tage 

überbrückte, bis unser Geld eintraf. Ein 

Wunder sind auch die regelmäßigen und 

spontanen Spenden, die wir Jahr für Jahr 

erhalten und die ein Drittel unserer Kosten 

decken. Mitarbeiter wurden uns zur rechten 

Zeit geschickt wie z.B. Christian Hüther. Bis 

Mitte August mussten wir im Jahr 2002 

einen diplomierten Sozialpädagogen für den 

Schulclub in Königshufen benennen. Wir 

kannten keinen, der Christ war und noch 

eine Stelle suchte. Zwei Wochen vor dem 

Termin konnten wir das Einstellungs-

gespräch führen. Oft lernten wir sehr 

deutlich, wie sehr unser Dienst letztlich von 

Gottes Eingreifen abhängt und deshalb sind 

wir dankbar für alle Beter und für die 

Gebetskreise, die sich gebildet haben.

Ein Zivi bescherte uns sogar einmal eine 

Straßenbahn. Er interessierte sich sehr dafür 

und hatte die Gelegenheit, einen 

ausrangierten Gotha-Wagen vor dem 

Schrott zu retten. So kam es, dass in einer 

Aufsehen erregenden Aktion Ludwigsdorf 

einen Straßenbahnwagen erhielt, denn auf 

dem Lebenshof-Gelände wurde das Teil 

aufgestellt.

Ehrenamtliche Mitarbeiter und Vorstands-

mitglieder, die über viele Jahre und zum Teil 

seit Gründung des Vereins die Verant-

wortung wahrnehmen, sind ein großer 

Schatz für uns. Dadurch konnte sich unser 

Dienst sehr kontinuierlich gestalten und 

entwickeln und wir beten darum, dass dies 

auch in Zukunft geschieht. 

                                       Ulrich Warnatsch  

Fahrradrallye für einen guten Zweck

Freizeiten mit der Bibel für Kinder

“Engel in Aktion” 2008
24 Stunden renovieren in einem Altersheim in Zgorzelec
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Schränke, Tassen, Babysocken, Kerzen, 

Marmeladen, Übertöpfe, Kräuter, 

Gemüsekisten, Hocker, Kicker usw.

Das alles und noch viel mehr können wir dir 

liefern...nicht immer in der erwarteten 

Zeitspanne, aber wir liefern. Für uns selbst 

klingt das nach nunmehr 11 Jahren genauso 

unglaublich, wie für manche Ämter. Aber 

den Lebenshof gibt´s tatsächlich noch. Doch 

wir wollen von vorn anfangen, obwohl 

natürlich das Hier und Jetzt so wichtig 

erscheint.

Meiner Kenntnis nach gab es die ersten 

Überlegungen zu einem sozialen 

Arbeitsprojekt für Jugendliche bereits Mitte 

der 90er Jahre. Da gab es immer mehr 

junge Leute/Schüler, die nicht nur am 

Nachmittag Möglichkeiten suchten, wie sie 

ihre Zeit verbringen können. Diese jungen 

Menschen verweigerten aus 

unterschiedlichen Gründen den 

Schulbesuch. Oder aber sie hatten keinen 

Ausbildungsplatz, keine Arbeit. Ende der 

90er wurde es konkret. Christen 

verschiedener Gemeinden taten sich 

zusammen, um genau diesen Menschen 

Perspektiven zu bieten. 1998 wurde das 

Haus mit Grundstück gekauft. Er lag so 

verführerisch vor der Nase, nämlich in 

Ludwigsdorf, genau neben dem CVJM-Haus 

und in direkter Nachbarschaft zur Kirche. 

Wie toll! Im Februar 1999 startete der erste 

Durchgang sozialer „Arbeit“ mit ABMern 

(langzeitarbeitslose junge Menschen) und 

Schulverweigerern.

Könnt ihr euch vorstellen, wie das so ist? 

Man startet diese überaus wichtige Arbeit  

mit hochmotivierten Mitarbeitern, 

uninteressierten Jugendlichen, unter 

denkbar einfachsten Bedingungen und mit-

ten im Schnee.

Das sind doch super Voraussetzungen, 

oder? Es war und blieb immer spannend!

Die Schulverweigerer waren gegen alles und 

zeigten das mit abgebrannten Postern, 

zertrümmerten Räumen und einem 

geklauten Trabi aus dem Dorf. Aber wir 

haben losgelegt. So haben wir zuerst einen 

Tag nach dem anderen hinter uns gebracht 

und mit der Zeit gelernt, die Zukunft nicht 

aus dem Blick zu verlieren. Inzwischen sind 

viele, viele junge Menschen Teil des 

Lebenshofes gewesen. 

Die ersten 

Arbeiten, die 

wir 

ausführten, 

waren 

Bauarbeiten 

und die 

Kultivierung 

des Gartens. 

Dem  

Haupthaus 

stiegen wir im 

Frühjahr 

2000 aufs 

Dach. Es 

wurde nicht 

nur das Dach 

neu gedeckt, 

sondern ein komplett ausbaufähiges 

Dachgeschoss aufgebaut.

Die Nebengebäude dienten als Werkzeug- 

und Möbellager. Wir sägten Holz, pflanzten 

Baumsetzlinge und einer unserer ersten 

FöJler (Freiwilliges ökologisches Jahr) baute 

sehr genau nach einer Vorlage aus der 

Bibliothek eine Kräuterspirale. Den ersten 

Löwenzahnnektar und Marmeladen kochten 

wir im zweiten Jahr. Wobei es nicht immer 

einfach war, alle unserer „Experimente“ 

vom Herd zu kratzen.

Hast du schon alle Tassen im Schrank???



Seite 33

die tatsächlich 'Gnade vor Recht' ergehen 

ließen, wenn die positive Entwicklung eines 

unserer Jungs durch einen Gefängnis-

aufenthalt kaputt gemacht worden wäre.

In unserer Arbeit mit diesen jungen Leuten 

standen wir vor manchen Extremen. Einer 

hatte zum Ziel, nach spätestens 5 Tagen 

wieder 'rauszufliegen'. Er hatte schon einen 

langen Weg durch verschiedene Einrich-

tungen hinter sich, von dort als nicht 

therapierbar und nicht beschulbar einge-

stuft. Heute lebt er in der Schweiz, lernt 

Metzger und ist mit einem Durchschnitt von 

1,8 in der Theorie sehr zufrieden. Er ruft 

mindestens 14-tägig an.

Einem Mädchen musste gekündigt werden. 

Doch nachdem sie ihren Schulabschluss 

durch ein BVJ (Berufsvorbereitungsjahr) 

nachgeholt hat, lernte sie Sozialassistentin 

und ist heute in der Ausbildung zur 

Krankenpflegerin. Für viele haben sich die 

Weichen neu gestellt, als sie bei uns waren. 

Das zu erleben ist für uns Mitarbeiter eine 

große Ermutigung. Aber auch bei uns gibt 

es sie: Jungs und Mädels, die inzwischen 

erwachsen geworden sind, die 'Verlierer'. Sie 

gehen in den Strafvollzug und bleiben in 

dieser 'Karriere' hängen. Und es gibt die, die 

es nicht schaffen, ohne Drogen klarzu-

kommen. Sie versuchen Therapien, 

kommen aber an den eigentlichen Kern 

ihres Problems nicht heran.

Wir haben auch erleben müssen, dass 

eine Teilnehmerin starb. Sie war nicht lange 

bei uns und wenn sie da war, schien sie nie 

richtig klar im Kopf zu sein. Wir haben sie 

leiden sehen und konnten doch nichts für sie 

tun.

Dennoch wollen wir nicht aufhören, für 

diese Schwächsten unserer Gesellschaft 

einzutreten. Was wir ihnen bieten können 

hat sich zwar im Laufe der Jahre immer 

wieder geändert, aber der Inhalt war und 

bleibt immer der, den Gott uns vorgibt:

Jesus sagt; Ich bin gekommen, damit 

sie das Leben und volle Genüge 

haben sollen. Johannes 10,10

                          Corinna Simmank  

Die kalte Jahreszeit forderte unser aller 

Ideenreichtum, um die jungen Leute sinnvoll 

zu beschäftigen. Viele Ideen schwirrten 

durch unsere Köpfe und Besprechungen. 

Manches haben wir lange verfolgt und 

probiert umzusetzen, anderes wurde gleich 

verworfen. Kreativität wurde gefördert und 

hatte einige Jahre später eine Töpferei zur 

Folge. Die Männer arbeiten gerne mit Holz; 

Möbel bzw. Großspielzeug sind immer 

gefragt, also entstand eine Tischlerei.

2004 wurden wir aus dem Ortsverein 'esta 

e.V.' ausgegliedert, um bei finanziellen 

Schwierigkeiten nicht die gesamte 

Vereinsarbeit lahm zu legen. So wurde aus 

dem Lebenshof eine gemeinnützige GmbH. 

Die Leiter und Mitarbeiter wechselten in den 

ersten Jahren oft, aber jetzt sind wir ein 

festes Team von mehr als 10 Mitarbeitern, 

wobei die Anzahl durch Befristungen und 

Minijobs etwas schwankt. Inzwischen sind 

unsere Arbeitsbereiche ziemlich feststehend.

Wir bieten unseren Teilnehmern folgende 

Möglichkeiten, sich beruflich auszuprobieren 

bzw. zu orientieren: Bau, Garten, Tischlerei, 

Töpferei, Hauswirtschaft, Büro und 

Kerzengießerei. Anderes ergibt sich durch 

externe Arbeitsangebote oder durch gezielte 

Praktika in Partnerbetrieben. Wir sind im 

Moment zum 6. Mal Ausbildungsbetrieb, 

wobei bisher ein Abschluss als Töpfer 

(Scheibendreher) erreicht wurde. Andere 

Lehrlinge haben die Ausbildung 

abgebrochen, manchmal erst kurz vor den 

Prüfungen! Wir begleiten unsere 

Auszubildenden während der gesamten Zeit 

sozialpädagogisch und/oder 

ergotherapeutisch.

Viele der jungen Teilnehmer haben wir 

einige Jahre begleiten dürfen. Wir haben 

erlebt, wie sie erwachsen wurden und 

langsam aber sicher das Leben in die 

eigenen Hände nehmen lernten. Einige von 

ihnen sind Christen geworden, einige haben 

es geschafft, sich für eine Therapie zu 

entscheiden. Manche haben wir auf 

schweren Gängen zum Gericht begleitet, 

wobei sie nicht immer die Angeklagten 

waren, sondern manch einer versuchte, 

gegen die eigene Vergangenheit 

aufzubegehren. Wir haben Richter erlebt, 

Im Lebenshof Ludwigsdorf 
schaffen junge Menschen 
mit ihrer Arbeit Werte und 
erkennen ihre Stärken und 
Schwächen in der Arbeits-
welt der Erwachsenen.

Für viele Jugendliche 
haben schlechte Erlebnisse 
in der Arbeitswelt oder 
Versagensängste in 
Lernsituationen zu Minder-
wertigkeitsgefühlen und 
Perspektivlosigkeit geführt.

Wir helfen ihnen, 
persönliche Ziele zu 
erarbeiten, Hilfsangebote 
zu nutzen und 
eigenverantwortliche, 
gemeinschaftsfähige 
Persönlichkeiten zu 
werden.
 
Nicht nur für unsere 
Arbeitsweise, sondern auch 
für den Selbstwert der 
Teilnehmer ist die gute 
Nachricht von Jesus 
Christus wesentlich. Wir 
praktizieren biblisch 
fundierten Lebens-/ Arbeits-
stil und glauben und hoffen, 
dass das gute, dauerhafte 
Auswirkungen auf die 
Entwicklung der 
Jugendlichen haben wird.  

Corinna Simmank, wenn sie 
gerade Marmelade vom Herd 
kratzt.
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Der CVJM Niesky e.V. wurde am 16. Juni 

1991 wiedergegründet. Die Wurzeln gehen 

also noch weiter zurück. Schon vor über 

100 Jahren wurde ein Jungmännerverein 

auf Grundlage der Pariser Basis in Niesky 

gegründet. Damit gehören wir mit zu den 

ältesten Vereinen in Deutschland.

Als unser CVJM wiedergegründet wurde, 

wollte er Jugendarbeit im Kirchenkreis 

Niesky machen. Sie sollte erhalten und 

ausgebaut werden. Dadurch sind wir in 

verschiedene Ortschaften "verstreut". Mit 

durchschnittlich 20 bis 30 Mitgliedern sind 

wir ein eher kleiner Verein.

Herzstück der Vereinsarbeit sind die Bibel-

kreise in Rothenburg und Niesky, die es von 

Anfang an gibt und die auch heute noch 

aktiv sind. Dort treffen sich wöchentlich 

Leute zum Bibellesen.

Jedes Jahr treffen sich die Mitglieder im Juni 

zum gemeinsamen Grillen und feiern den 

Vereinsgeburtstag. Dazu sind auch die 

Familien und Freunde des Vereins mit 

eingeladen. Ein anderer fester Treffpunkt für 

alle Mitglieder und Freunde ist unser 

Vereinswochenende. Dieses verbringen wir 

im Wechsel in Rosenthal in der Sächsischen 

Schweiz oder in Saalburg-Ebersdorf in 

Thüringen. Bei den Vereinswochenenden in 

Thüringen sind auch Mitglieder des CVJM 

Holzgerlingen dabei, zu dem seit vielen 

Jahren eine herzliche Verbindung mit vielen 

persönlichen Kontakten besteht, die aus der 

Städtepartnerschaft Niesky - Holzgerlingen 

entstanden ist.

In den 18 Jahren des Bestehens gab es auch 

immer wieder wechselnde Angebote und 

Treffpunkte. So gab es am Anfang ein 

Jugendcafe, einen Tanzkreis und einen 

Videokreis, die sich regelmäßig trafen. 

Länger war die Volleyballgruppe in wech-

selnder Besetzung aktiv, die einmal pro 

Woche in Niesky trainiert hat. In einer Pause 

gab es regelmäßig eine kurze Andacht. Der 

CVJM Niesky war auch öfter Ausrichter von 

Turnieren und von Volleyballtagen des 

Kirchenkreises Niesky und des Landesver-

bandes.

Seit 1996 gab es auch eine TenSing 

Gruppe, die erst in Horka und dann in 

Rothenburg übte. Auch bei den TenSingern 

beinhaltete jede Probe eine kurze Andacht. 

In der Zeit eines Schuljahres gab es Proben-

wochenenden, Konzerte und einen Stand 

beim Weihnachtsmarkt. Zweimal war auch 

eine norwegische TenSing-Gruppe zu 

Besuch in Rothenburg und einmal waren wir 

in Norwegen. Leider ruht zur Zeit dieser 

Zweig unserer Arbeit.

Aktuelles "Aushängeschild" ist der Schüler-

club am Nieskyer Gymnasium. Hier haben 

die Schüler im Schulalltag eine „Oase“. Die 

beiden Mitarbeiterinnen bieten den 

Schülern einen Ort zum Abschalten und die 

Schüler haben die Möglichkeit, eine Kleinig-

keit zu essen und zu trinken, zu spielen, 

Musik zu hören, ... Auch für Gespräche 

stehen die Mitarbeiterinnen gern zur 

Verfügung.

     Ramona Grohmann/Christiane Schade  

CVJM
Niesky

Aktuelles Aushängeschild ist der Schülerclub “OASE” am Nieskyer Gymnasium
Anne Barbara Döhler

(oben rechts) und

Christine Morgenstern

(unten links) sind für

die Kinder da
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„Wann gründet ihr in Krauschwitz einen 

CVJM-Ortsverein?“, wurde unser Pfarrer 

Klaus Vogt vom damaligen Leitenden 

Sekretär des CVJM-Landesverbandes 

Johannes Ramm gefragt. 

Diese Idee machte Pfarrer Vogt dann auch 

zum Hauptinitiator für die Gründung des 

CVJM Krauschwitz e.V. am 8. Januar 1994. 

Sein Wunsch war es, die Kinder- und 

Jugendarbeit im Gemeindebereich mit 

attraktiven Angeboten neu zu beleben und 

geeignete Räume dafür zu schaffen. Dank 

vieler Helfer und Fördermittel entstand im 

Dachgeschoss des Gemeindehauses das 

offene Jugendzentrum des CVJM. Dies war 

auch der Beginn einer guten Zusammen-

arbeit zwischen CVJM und Kirchen-

gemeinde, die sich bis heute fortsetzt. 

Die Angebote für Kinder und Jugendliche 

wurden durch Ehrenamtliche und in vielen 

Jahren auch durch hauptamtliche Mitar-

beiter ausgestaltet. Der Grundstein für viele 

Aktivitäten, wie die Erlebnisferientage oder 

Freizeiten und Hilfe für rumänische 

Waisenkinder, wurde durch Mitarbeiter des 

Landesverbandes gelegt.

Als Verein im ländlichen Bereich, der 

oft mit kleinen Zahlen umgehen muss, sind 

wir dennoch dankbar für die vielen Möglich-

keiten, in denen wir von Jesus weitersagen 

und gute Gemeinschaft erleben durften und 

dürfen. Unsere derzeitigen regelmäßigen 

Treffs für Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene sind: wöchentlich Jungschar, 

Teenytreff und Bibeltreff; monatlich Mini-

club; sowie jährlich Erlebnisferientage und 

Paddelcamp.

Dankbar blicken wir auch auf die missio-

narischen Aktionen von JesusHouse und 

ProChrist zurück, die wir bisher in unserer 

Region mitgestalten konnten. Danke sagen 

wir den Mitarbeitern des CVJM-Landes-

verbandes für die Hilfe und alle 

Unterstützung.

Wir wünschen Euch Gottes Segen für Eure 

weitere Arbeit.

                                      Rainer Hoffmann  
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Der CVJM-Schulclub „Flitzpiepe“ an 

der Mittelschule Kodersdorf ist im Januar 

2007 aufgrund eines Kooperationsvertrages 

der Schule mit dem CVJM-Landesverband 

Schlesische Oberlausitz entstanden. Im 

Verborgenen jedoch haben sich Mütter 

schon lange zuvor wöchentlich getroffen, um 

für die Schüler und Lehrer zu beten. Durch 

viel Gebet wurden die Türen für eine 

christliche Schuljugendarbeit geöffnet.

Zunächst begann die Arbeit mit zwei ehren-

amtlichen Hauptamtlichen: völlig ohne eine 

Finanzierung. Nach und nach wuchs die 

Beteiligung durch die Komune, die Kirch-

gemeinde und auch das Schulamt, welches 

inzwischen 2,5 Stunden am Tag für eine 

Person bezuschusst, sowie 3000 € Sach-

kosten im Schuljahr zur Verfügung stellt. Es 

war und ist also ein Glaubenswerk, das von 

vielen Spendern und Fördermöglichkeiten 

lebt.

Durch die Unterstützung vom “Fonds 

missionarischer Aufbruch”, der “Aktion 

Mensch” und  weiteren Förderungen 

konnten die Personalkosten getragen 

werden und eine kontinuierliche Arbeit in 

verschiedenen Angeboten  geschehen. Das 

Herzstück ist der Schul-

club, in dem 

zwei Haup-

tamtliche 

Teil von “etwas Gutem” in Kodersdorf

gemeinsam mit 15 Schüler-Mitarbeitern der 

8.-10. Klasse täglich und oft auch an 

Wochenenden  Angebote gestalten. Viele 

offene Angebote haben sich etabliert und 

stabilisiert. Hinzu kamen später auch etliche 

feste Gruppenangebote mit inhaltlichen 

Schwerpunkten. Im Laufe des ersten Jahres 

kamen auch immer mehr Eltern ins Spiel. 

Sie boten ihre Mitarbeit bei Wochenend- 

und Sommerfreizeiten an, brachten ihre 

handwerklichen und kreativen Begabungen 

ein; sie wollten einfach Teil von “etwas 

Gutem“ sein.

Im Juni 2008 wurde dann gemeinsam mit 

35 Eltern, Schülern und Kirchengemeinde-

leuten der CVJM Kodersdorf e.V. gegründet. 

Inzwischen ist er Träger der Schuljugend-

arbeit und Kooperationspartner der Schule. 

Die Arbeit des CVJM Kodersdorf konzen-

triert sich momentan noch auf die Schul-

arbeit. Von Jahr zu Jahr müssen wir jedoch 

die Leute aus der 10. Klasse verabschieden 

und wollen auch für sie Möglichkeiten der 

Beteiligung schaffen sowie Angebote für 

Eltern und Familien starten.

Deshalb ist als ein erster Schritt ein 

besonderes „neues“ Projekt entstanden. Die 

„BAFF sein...“-Woche, die erstmalig im 

Herbst 2008 stattfand. Hier haben sich 

zahlreiche ehemalige Schüler und Eltern als        

                   Mitarbeiter und Teilnehmer mit 
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eingebracht. Die ursprüngliche Idee kam 

von ca. 10 Schülerinnen und Schülern, die 

sich jeden Freitag Morgen noch vor Unter-

richtsbeginn im Schulclub trafen, um einer 

Andacht zu lauschen und für persönliche 

Anliegen und die ihrer Mitschüler zu 

beten. Sie hatten schon lange die Idee 

an der Schule missionarisch aktiv 

zu werden. So kam der 

Gedanke an eine Woche 

in den Ferien, mit 

tollen Aktionen 

und deut-

lichem 

Input, 

den  

die 

Schüler 

unter 

Anleitung selbst 

vorbereiteten.

Das Projekt sollte Jugend-

liche dazu ermutigen, ihren Glauben 

weiterzugeben und missionarisch an dem 

Ort Schule, an dem sie die meiste Zeit ihres 

Tages verbringen, aktiv zu werden. 

Gleichzeitig sollte damit ein niedrig-

schwelliges Angebot geschaffen werden, bei 

dem besonders konfessionslose Jugendliche 

vielleicht zum ersten Mal von Gott erfahren. 

Und das an einem Ort, dem Schulclub, zu 

dem sie ohnehin gerne kommen und an 

dem sie sich bereits zuhause fühlen.

Viele Jugendliche haben ihre Ideen einge-

bracht und plötzlich sollte es zu einem riesen 

Event werden. Es gab fünf Tage in der zwei-

ten Herbstferienwoche, mit vielen Work-

shops am Nachmittag und einem Programm 

mit Message am Abend. Täglich waren 

zwischen 70 und 80 Jugendliche da. Fast 

jeder der kam, war auch irgendwie beteiligt, 

sei es in einem Workshop oder einem 

Bereich oder als Prediger am Abend. 

Inzwischen haben wir so eine „Baff sein...“-

Woche zum zweiten Mal durchgeführt und 

es sind daraus ein Jungs- und ein 

Mädchenhauskreis entstanden.

Desweiteren beteiligen wir uns an den 

Aktionen des Dorflebens. Wir haben 

von der Kommune einen tollen 

Garten mit Laube geschenkt 

bekommen, in dem die Jugendlichen 

schon herrlich gewerkelt haben. In 

diesem Sommer feierten wir unser 

zweijähriges Bestehen auf einer 

großen Wiese mitten im Dorf mit einem 

lustigen Bootsrennen.

Durch solche und viele weitere Aktivitäten ist 

der CVJM Kodersdorf längst in den Herzen 

der Schüler, Lehrer und Dorfbewohner 

angekommen. Wir erfreuen uns einer 

genialen Zusammenarbeit mit der Kirchen-

gemeinde und anderen CVJM´s der Region 

und sind gespannt, welche Wege uns Gott 

noch führen wird.

                                 Sabine Schnabowitz  
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Schuljungschar Guteborn

Eine Hand voll Jahre…

nämlich fünf an der Zahl gibt es uns - die Ev. 

Jugendarbeit Region Hoyerswerda/Ruhland 

e.V.-  nun schon, und um es etwas kürzer 

und knackiger zu machen tragen wir 

inzwischen den Namen EVJU e.V.

Wir haben auch ein eigenes Logo. 

Unsere Vereinsgründung

Cord Heinemann, damaliger Jugendwart im 

Ev. Kirchenkreis Hoyerswerda, erhielt den 

Auftrag vom Kreiskirchenrat Hoyerswerda, 

einen Verein zu initiieren, der die 

Verantwortung und Trägerschaft für die Ev. 

Jugendarbeit im Kirchenkreis Hoyerswerda 

übernehmen sollte.

Am 14.10.2005 versammelten sich dann 21 

engagierte Gründungsmitglieder in der 

Schwarzkollmer Kirche, um etwas Neuem 

auf den Weg zu verhelfen. Sie hatten sich 

schon in Visionskreisen zuvor getroffen oder 

kannten sich aus der Jugendarbeit. 

Thomas Brendel war als Vertreter des 

CVJM-Landesverbandes mit dabei und hielt 

eine Andacht zu Hesekiel 16,60: „Ich will 

gedenken an meinen Bund, den ich mit dir 

geschlossen habe zur Zeit deiner Jugend, 

und will mit dir einen ewigen Bund 

aufrichten.“ 

Es war eine spannende Situation, denn von 

dem Gelingen der Vereinsgründung hing 

auch das Fortbestehen der bisherigen 

Jugendarbeit in unserer Region ab, es waren 

hauptamtliche Mitarbeiter in eine neue 

Struktur zu integrieren. Ein Verein als neuer 

Rechtsträger mit den entsprechenden 

Rechten und Pflichten musste in eine 

Struktur gebracht werden. Und es fanden 

sich Mitarbeiter, die bereit waren, diese 

Verantwortung zu tragen und sich durch 

Gottes Auftrag und Zuspruch leiten zu 

lassen.

Wie soll es umgesetzt werden?

Schwerpunkt damals war zunächst einmal, 

dem Verein eine arbeitsfähige Struktur zu 

geben. Das Ziel war gegründet in der Pariser 

Basis und in unserer Satzung noch etwas 

konkretisiert. Aber wie sollte es umgesetzt 

werden? Vieles an Hilfsmitteln hatte sich 

bewährt und konnte fortgeführt werden wie 

z.B. Rüstzeiten oder der Jung-schartag. 

Aber der Dienst in den Kirchen-gemeinden 

der Region musste in Formen gebracht 

werden. Viele Besuche und Gespräche 

wurden durch den Vorstand geführt, um 

Kontakte herzustellen, Ver-trauen und auch 

Akzeptanz zu gewinnen. Die öffentlichen 

Ansprechpartner mussten überzeugt 

werden, dass der Verein Verantwortung 

Ev. Jugendarbeit Region 
Hoyerswerda/Ruhland e.V.

Band Ever Justice

Schuljungschar Guteborn

Jungscharfreizeit Geierswalde

Frisch gewählter Vorstand zur Vereinsgründung: v.l. Thomas Brendel, Hagen Gano, 
Ronny Schneider, Andreas Henßchen, Torsten Groba, Diana Ende, Martin Scholz,
Cord Heinemann

Gott hat viele Türen geöffnet
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tragen kann, will und tut.  Das bedeutete 

einen enormen Arbeits-aufwand besonders 

für einen ehren-amtlichen Vorstand. Es ist 

gut gelungen. Gott hat viele Türen geöffnet. 

Immer in Bewegung

Schwerpunkte heute sind grundsätzlich die 

gleichen wie damals. Nichts ist fest in der 

Jugendarbeit sondern alles ist immer in 

Bewegung. In vier Klausurtagungen wurden 

die strategischen Ziele der EVJU 

besprochen.

Es ist wichtig, innezuhalten, zurückzublicken 

und die erledigte Arbeit zu würdigen und 

auch auszuwerten. Neben der inhaltlichen 

Arbeit in einem Gebiet, das sich inzwischen 

über die Region Hoyerswerda/Ruhland, 

Senftenberg und Spremberg erstreckt, 

arbeiten fünf Mitarbeiter mit Kindern und 

Jugendlichen. Zwei Mitarbeiter betreuen das 

Bibelfreizeitheim Engedi in Schwarzkollm 

und das Freizeitzentrum in Geierswalde. 

Eine Vorstandsassistentin unterstützt den 

Vorstand bei der Bewältigung der vielfältigen 

Aufgaben.

Ein Vorstand von neun Mitgliedern trägt die 

Verantwortung und investiert enorm viel 

Zeit, um die Arbeitsgrundlagen der haupt- 

und ehrenamtlichen Mitarbeiter abzu-

sichern, Visionen für die Zukunft zu finden 

und den Verein zu festigen. Und viele 

ehrenamtliche Mitarbeiter stärken und 

tragen die Arbeit an der Basis durch Mit-Tun 

und Gebet.

Wir sind Gott dankbar, dass wir in der EVJU 

Dinge nicht nur bewegen, sondern gemein-

sam voranbringen.

Danke!

Wir wollen an dieser Stelle allen Mitar-

beitern des CVJM-Landesverbandes 

Schlesische Oberlausitz herzlich Danke 

sagen für alles Mitdenken, Unterstützen und 

Begleiten auf unserem Weg.

Andreas Henßchen  

Vorstandsvorsitzender der 

EVJU e.V.

Bibelfreizeitheim Engedi in SchwarzkollmFreizeitzentrum in Geierswalde

Programm im Festzelt zum Tag der Offenen Tür 2009
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Übergriffe waren der Auslöser

So langsam macht sich Hoyerswerda als 

Zuse-, Reimann- oder Seenland-Stadt einen 

Namen. Das war nicht immer so. Allmäh-

lich übertünchen andere schlimme Ereig-

nisse in Deutschland die ausländerfeind-

lichen Übergriffe des Jahres 1991, die in 

Hoyerswerda stattfanden.

Angesichts des unrühmlichen Herbstes in 

der Stadt damals fragten sich Christen 

erschrocken, wie den (später vielfach 

ergründeten) Aggressionen zu begegnen sei. 

Brief vom 26.11.1991 von Jugendwart 

Thomas Brendel:

„Wir stehen alle bestimmt noch unter dem 

Eindruck der Ereignisse im September, die 

uns erneut, und nun hautnah, die 

Heillosigkeit unserer Welt vor Augen geführt 

haben. Auch Christen sind nicht in der Lage, 

diesen Zustand von Grund auf zu 

verändern. Gott erwartet jedoch von uns 

Schritte des Gehorsams mitten in der von 

ihm geliebten Welt.“

Am Ende der Überlegungen und 

Diskussionen hatte der Auftrag vier 

Buchstaben: CVJM! 

07.01.1992

Bildung eines Initiativkreises zur Gründung 

eines CVJM Hoyerswerda e.V.

„Die Aufgaben sollten in einem Zentrum im 

Rahmen der Offenen Jugendarbeit wahr-

genommen werden und ergänzen die Ju-

gendarbeit mit gewaltbereiten Jugendlichen 

im Sinne des Rahmenkonzeptes für ein 

‚Aktionsprogramm gegen Aggression und 

Gewalt in den neuen Bundesländern' als 

Prävention. Der CVJM will als freier Träger 

der Jugendhilfe mit dazu beitragen, dass 

auch in Hoyerswerda ein breiteres Angebot 

für Jugendliche gemacht werden kann und 

die Entwicklung einer freien und pluralen 

Jugendhilfestruktur erfolgt.“

14.03.1992

Gründung des CVJM Hoyerswerda e.V. 

noch ohne eigene Räume, dafür aber mit 

klarem Ziel: 

Norbert Bartsch, erster und langjähriger 

Vorsitzender: „Wir können nicht nur beten: 

‚Herr, sende Arbeiter'!“ 

Mit Ehrenamtlichen, bald schon 

Hauptamtlichen, vielen Unterstützern und 

Ideen ging es dann ans CVJM-Werk.

Unsere Schwerpunkte waren seit der 

Gründung: Ten Sing- Arbeit, Mädchenrbeit, 

Bibelgesprächskreis

Schon ein Jahr später: zusätzlich Jungen-

kreis, Familiennachmittage, Offene Arbeit in 

der „Übergangslösung“ dem (analog des 

CVJM-Logos) dreieckigen Gemeinschafts-

raum in der Erich-Weinert-Str. 43

2001

Neues Domizil in der Käthe-Kollwitz-Str. 3: 

Offenes Kinder- und Jugendhaus, 

Spielplatzarbeit, Gruppenarbeit, Musikarbeit 

(Bands und Gitarrenkreise)

2010

Mobile Jugendarbeit (z. B. Streetwork, 

Beratung), Spielplatzarbeit, Jugend- und 

Gitarrenkreise

CVJM Hoyerswerda
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In den Anfangsjahren zeigte sich christliche 

Arbeit in einer PDS-regierten Stadt als 

problematisch. Viele Stadträte und 

Einwohner der Stadt waren nicht bereit, 

„jetzt auch noch die Christen“ zum Zug 

kommen zu lassen. Der Anspruch des 

CVJM, vor den Kindern und Jugendlichen 

als Christen mit der Bibel und christlichem 

Leben zu agieren, wurde lange Zeit 

argwöhnisch beäugt und manchmal auch 

behindert. Durch das geduldige, engagierte 

und weise Wirken des Vorstandes auf der 

städtischen Entscheidungsebene sowie das 

leidenschaftliche Arbeiten in der Stadt, 

mauserte sich der CVJM zum stabilen und 

ernstzunehmenden Partner für andere 

Träger sowie der Verwaltung der Stadt.

Folgende Begebenheit zeugt von der 

wachsenden Anerkennung

Der Jugendhilfeausschuss hatte sich vor 

Jahren zu einer Sitzung in das CVJM-Haus 

„Das Dreieck“ eingeladen. Die Ausschuss-

mitglieder wollten alle geförderten Projekte 

persönlich in Augenschein nehmen. Das 

CVJM-Team erzählte von der Arbeit und 

nach einem emotional mitreißenden Vortrag 

über die Spielplatzarbeit, konnte eine der 

schärfsten Kritikerin gegenüber dem CVJM 

nicht mehr an sich halten und musste 

dankend die Spielplatzmitarbeiterin in den 

Arm nehmen und sich herzlich für die tolle 

Arbeit bedanken. Bis heute fragt die 

Stadträtin nach, wie es dem CVJM geht.

Was nur wenige schaffen ...

… schaffte ein kleines Mädchen. Ein ganzes 

Zelt, inklusive sie selbst, brach in schallendes 

Gelächter ausbrach.

Es war Tag der Offen Tür beim CVJM, der 

eine biblische Geschichte in ein Steh-

greiftheater umwandelte. Das heißt, es gibt 

einen Regisseur, der Anweisungen für die 

einzelnen Rollen gibt, die wiederum die 

„Schauspieler“ (Kinder und Erwachsene) 

sofort umsetzen mussten. Schon Abrahams 

Frau, gespielt von einer Neunjährigen, war 

eher empört, als analog des Textes, froh, 

dass sie „… in ihrem hohen Alter noch 

Kinder bekommen sollte“, was lustiges 

Gejole vom Publikum erzeugte. 

Geschmunzelt wurde auch über das Kikeriki 

des Hahnes, welcher eher verschlafen, als 

froh und munter daher krähte. Absolute 

Spitze war unsere Sonne, die während des 

ganzen Theaters auf- bzw. unterging (sich 

analog hinstellte und setzte). Als nun der 

Regisseur mit den Worten „Die Sonne sinkt“ 

klare Anweisungen zum Hinsetzen gab, 

schaute die Schauspielerin doch recht 

unverständig in die Runde. Fix wiederholte 

der Spielleiter seine Regieanweisung: „Die 

Sonne sinkt, jetzt!“ Die kleine Akteurin, gar 

nicht dumm, begann aus Leibeskräften 

„Liebe, liebe Sonne“ zu singen. Sie hatte 

einfach „singt“ statt „sinkt“ verstanden. 

Nach Sekunden des Verstehens, brach im 

ganzen Zelt fröhliches Gejuchze aus, ein 

Hauch von Glückseligkeit.       

                                              Reni Kerber   

“Wo die Sonne singt”

Reni Kerber



Nicht allzu lange nach der Vereinsgründung 

wurde uns klar, dass unsere künftige Arbeit 

zwei Seiten, zwei Arbeitsschwerpunkte hat. 

Zum einen das „Rüstzeitheim-Jugend-

scheune“. Zum anderen die „mobile Kinder- 

und Jugendarbeit“. Da es sich bei dem 

Rüstzeitheim trotz guter Gründe „nur“ um 

ein Haus handelt, haben wir der Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen in der Region bis 

auf weiteres, die größere Priorität zuge-

sprochen. Natürlich setzen wir das 

Rüstzeitheim als Werkzeug mehr und mehr 

in unserer Arbeit ein. In den zurück-

liegenden Jahren konnten wir durch 

unseren Verein eine Menge Kinder und 

Jugendliche erreichen: durch Rüstzeiten, 

Brotzeit-Jugendgottesdienste, Seminare, 

Junge Gemeinden, Christenlehre und 

Jungschar und dem dazu gehörenden 

Kinder- und Jungschartag. Zu unseren 

Besonderheiten zählen die 24-7PAYER-

Gebetswochen, wie sie jedes Jahr in 

der 12. und 48. Kalenderwoche in 

der Jugendscheune stattfinden.

Andererseits gibt es auch einen 

Internationalen Arbeitsbereich. 

Seit drei Jahren besteht hier ein 

guter Kontakt nach Siebenbürgen/

Rumänien. Auch 2011 werden wir 

während einer Rüstzeit, Roma-

kindern in Nagygalambfalva von 

Jesus erzählen. Wir sind Gott sehr 

dankbar, dass Menschen aller Altersgruppen 

die Angebote unseres Ortsvereins für sich 

entdecken.

Tobias

Walzok  

(hier als

Gipfelstürmer

auf dem

“Mönch” in

der Sächsischen Schweiz)
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Mit dem Weggang des 

damaligen Jugendwartes Dennis 

Kirchhoff aus der Region 

Reichenbach/Niesky, endete 

gleichzeitig die Stelle des 

Regionaljugendwartes nach 

mehreren Generationen. Aus 

verschiedensten Gründen, meist aber 

finanzieller Natur, sah sich unsere Landes-

kirche nicht mehr in der Lage diese Stelle 

aufrecht zu erhalten. 

Diese Not führte letztlich einige ehrenamt-

liche Christen, „großgewordene Kinder“ der 

Evangelischen Jugendscheune, 

zusammen. Mit Hilfe des Vereins 

sollte die Jugendscheune auch 

künftig ein Anlauf- und 

Ausgangspunkt für Kinder und 

Jugendliche bleiben. Daraufhin 

begann mit 18 Gründungs-

mitgliedern im Sommer 2006 

die Vereinsgründung 

„Evangelische Jugendscheune 

e.V.“ Dabei war es uns wichtig, 

mit diesem Verein ein Werk 

der Landeskirche und des 

CVJM wird. Dies ist formal in der 

Satzung zu lesen, wie auch inhaltlich in der 

laufenden Arbeit zu erleben.

Dem Landesverband sind wir sehr dankbar 

für die vielfältige Begleitung in diesen vier 

Jahren. Es waren ganz sicher nicht die 

einfachsten. Doch mit Eurem Rat und 

manch praktischer Hilfe war es uns erst 

möglich, in dem noch jungen Verein auch 

einen hauptamtlichen Mitarbeiter anzu-

stellen. Dies war ein wichtiges Vorhaben für 

uns.  

Es war einfach notwendig… 

Jungschartag 2010 in Niesky
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Unser Verein gründete sich am

20. November 2008. Die Arbeit des CVJM 

SportOase Görlitz e.V. konzentrierte sich im 

ersten Jahr besonders auf die offene 

Jugendbegegnungsstätte „Oase“. Dort 

wurden Jugendliche regelmäßig in der 

Woche betreut. Es fanden Kicker- und 

Tischtennisturniere statt sowie offene 

Angebote von Montag bis Freitag. Work-

shops im Bereich Sport gab es vereinzelt an 

Samstagen. Ein Eltern-Kind-Treff beschäf-

tigte sich regelmäßig mittwochs mit verschie-

densten Themen und bot den Kindern in 

der Spielecke der „Oase“ Platz zum Toben 

und Spielen. A und zu bot ein “Männer-

abend” eine Plattform für Männer mittleren 

Alters, um über soziale, politische und 

religiöse Themen ins Gespräch zu kommen.

Später kam ein zweiter Arbeitszweig hinzu, 

der Soziale Möbeldienst. Er wurde von den 

Görlitzern, insbesondere sozial Bedürftigen 

und ALG-II-Empfängern sehr gut 

angenommen. Mit Umzügen und 

Wohnungsberäumungen unterstützte der 

Soziale Möbeldienst sozial Schwache und 

Bedürftige. Die Mitarbeiter des Sozialen 

Möbeldienstes wurden vom Vorsitzenden 

des Vereins begleitet und unterstützt sowie 

mit christlichen Werten bekannt gemacht.

In der Mitgliederversammlung 

im Februar 2010 erweiterte 

der Verein sein Tätigkeitsfeld 

um den Aufgabenbereich 

„Förderung der Fürsorge für 

Strafgefangene und ehemalige 

Strafgefangene“. Das wurde 

auch in die Satzung aufge-

nommen. Hierbei handelt es 

sich u.a. um die Lagerung von 

Möbeln Strafgefangener, die sonst als 

Sperrmüll auf die Straße gestellt werden 

und den jeweiligen Personen nach ihrer 

Entlassung nicht mehr zur Verfügung 

stehen würden. Des Weiteren 

beschäftigen sich die überwiegend 

ehrenamtlichen Mitarbeiter des Sozialen 

Möbeldienstes mit der Betreuung und 

Anleitung Jugendlicher und Erwachsener, 

die gemeinnützige Stunden ableisten 

müssen.

Die „Oase“ trat in verschiedenen Veranstal-

tungen wie dem Landesjugendcamp sowie 

diversen Sportturnieren anderer gemein-

nütziger Vereine in Erscheinung. Vor Ort, 

auf der Carl-von-Ossietzky-Straße 38, wird 

nun auch Nachhilfe und Unterstützung bei 

der Prüfungsvorbereitung für Schüler 

angeboten. Gern wird die „Oase“ auch als 

Raum für Geburtstagsfeiern sowie andere 

Veranstaltungen genutzt.

                                        Sarah Simmank  

CVJM
SportOase
Görlitz

Sarah Simmank 
ist 
Geschäftsführerin 
im CVJM- 
Landesverband 
Schlesische 
Oberlausitz und 
ehrenamtlich im 
CVJM SportOase 
Görlitz tätig.

Die “Oase” ist ein gemütliches
Ladencafe genau gegenüber eines
Berufschulzentrums in Görlitz

Ivett Pilz ist als   
Sozialbetreuerin 
in der “Oase” 
tätig
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Auf der Osterkonferenz 1996 des 

CVJM-Landesverbandes Sachsen traf sich 

eine Gruppe junger Menschen, die eine Idee 

bzw. ein Anliegen zusammenführte, was 

trefflich mit einem Zitat des bekannten 

Journalisten und Theologen Franz Alt 

beschrieben werden kann: “Im Geiste Jesu 

müssen nicht alle Umweltschützer Christen, 

aber alle Christen Umweltschützer sein.”

Im Januar 1997 wurde der „CVJM 

Lebensraum e.V.“ gegründet. Ein recht 

ungewöhnlicher Name für einen 

CVJM, drückt er aber doch genau die 

Intention der Vereinsgründer aus, nach 

1.Mose 1,28: „... und füllet die Erde 

und machet sie euch untertan ...“. 

Diese ausgewiesene Herrschaft über 

den Planeten zielt ja aber nicht auf 

Unterdrückung und Ausbeutung ab 

sondern soll klar machen, dass ein 

Herrscher (und das ist „weltlich“ 

gesehen zweifellos der Mensch) vom 

Wohlergehen seines Untertanen (hier 

eine weitestgehend intakte Umwelt) 

abhängig ist. Im 1.Mose 2,15 folgt: 

„Und Gott der HERR nahm den 

Menschen und setzte ihn in den Garten 

Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.“ 

Besonders für das Bewahren der Schöpfung 

wollten sich die CVJMer stark machen, sie 

wollten aktiv werden für die (Um-)Welt  im 

ganzheitlichen Sinne!

Seit seiner Gründung widmet sich der 

„Lebensraum“ der Kinder- und Jugend-

bildungsarbeit, seit 2009 verstärkt wieder in 

der Schlesischen Oberlausitz. Seit 2006 ist 

Müllberäumung am „Spreeborn“ in Ebersbach/Sa.

der Verein auch ganz aktiv in der Sozial-

beratung für arbeitslose Mitmenschen, 

vorrangig am Standort Ebersbach/Sa., dem 

sog. „Oberland“.

In den ersten Jahren des Bestehens wurden 

besonders ökologisch orientierte Projekte 

bearbeitet. So gab es z.B. die Gruppe 

„Junge Lebensraumforscher“, das waren 

Kinder und Jugendliche zwischen 9 

und 14 Jahren, die für Umwelt- und 

Naturschutz begeistert werden 

konnten. Sie gingen gemeinsam auf 

Exkursion, entdeckten die Schönheit 

von Gottes Schöpfung und machten 

sich Gedanken über den alltäglichen 

Umgang mit den für uns doch so 

selbstverständlichen Dingen wie 

sauberes Wasser, Wärme, Strom und 

Lebensmitteln.

Alle Arbeit in den vielen Projekten liefen 

rein ehrenamtlich; eine immense Aufgabe 

und das bei einer Vereinsmitgliederzahl von 

nur ca. 20 Leuten.

Ein absoluter Höhepunkt für die Vereins-

aktiven war die zweiwöchige Teilnahme mit 

einem Informationsstand im „Wal“ auf der 

EXPO 2000. Ein unvergessenes Erlebnis 

und auch ein Zeichen, dass der CVJM 

Lebensraum schon ein gewisses 

„Alleinstellungsmerkmal“ in 

der CVJM-Familie hatte und 

vielleicht auch heute noch hat.

Seit 2005/06 widmen wir uns 

intensiv den Betroffenen der 

„HARTZ-Arbeitsmarktreform“. 

Wir haben bald erkannt, dass 

es wenig Sinn macht zu 

versuchen, Mitmenschen für 

Nachhaltigkeit und Umwelt-

vorsorge zu gewinnen, wenn 

deren persönliche Zukunft  

mal bitter ausgedrückt  nur 

einen Hartz IV-Bescheid weit 

reicht. Und das betrifft in der 

Oberlausitz leider sehr viele. 

Der CVJM gründete ein 

„Selbsthilfebüro“ in 

Ebersbach/Sa. und entwickelt 

Mitarbeiter/innen in Ebersbach/Sa.

Global denken - lokal handeln:
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es jetzt zu einer „Coachingagentur“ weiter 

mit dem Ziel, Langzeitarbeitslose zu 

begleiten und wieder in Erwerbsarbeit zu 

vermitteln.

Im Büro bekommen Arbeitslose Unterstüt-

zung bei Bewerbungen, es werden amtliche 

Bescheide auf Rechtmäßigkeit überprüft, es 

können Computer für Recherchen und 

Schreibarbeiten genutzt werden oder es ist 

einfach auch mal nur jemand da, der sich 

die Sorgen und Nöte anhört. Monatlich 

kommen meist über 100 Hilfesuchende. Der 

Verein ist sehr froh, kompetente Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen zu haben, die haupt-

beruflich im CVJM arbeiten. Inzwischen hat 

sich ein großes Projekt entwickelt, das seit 

Herbst 2009 für ca. drei Jahre läuft: “PluS 

= Perspektiven lebendig gestalten und 

Selbstverantwortung übernehmen“.

Finanziell haben wir über 600.000 EUR an 

EU- und Bundesmitteln zu verwalten und 

für die Projektarbeit einzusetzen. In Ebers-

bach arbeiten inzwischen sechs haupt-

amtliche Projektmitarbeiter/innen, ergänzt 

um vier Kolleg/innen, gefördert aus dem 

„Kommunal-Kombi“-Programm.

Eine Mitarbeiterin in Görlitz ist aktiv in der 

grenzüberschreitenden Umweltbildungs-

arbeit tätig, derzeit mit einem Partner aus 

Tschechien, gefördert durch die Deutsche 

Bundesstiftung Umwelt und den Deutsch-

Tschechischen Zukunftsfond. Auch am 

„CAMP'O“-Projekt wollen wir gemeinsam 

mit dem Landesverband festhalten und 

versuchen, eine sozialökologische und 

christliche Kinder- und Jugendarbeit am 

„Berzdorfer See“ zu etablieren.

Insgesamt gesehen hat der CVJM Lebens-

raum in den inzwischen mehr als 12 Jahren 

eine sehr intensive Entwicklung genommen, 

dabei „Höhen“ erklommen und „Tiefen“ 

überwunden. Es gab Momente des 

Aufgebens, doch es gab auch starke Motive 

für das Weitermachen. Heute wissen wir: 

Wenn GOTT will! - wird es den CVJM 

Lebensraum mit seinen vielfältigen 

Aktivitäten für eine gesamtheitliche 

Bewahrung der 

Schöpfung auch 

weiter geben.

Frank v. Woedtke  

Gesprächsrunde im „Selbsthilfebüro“

Engagiert für eine nachhaltige Entwicklung

CVJM Lebensraum e.V.

Görlitz / Ebersbach/Sa.

“Im Geiste Jesu müssen 

nicht alle Umweltschützer 

Christen, aber alle Christen 

Umweltschützer sein.” 

Franz Alt
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Dieser Text des Liedermachers Manfred 

Siebald fällt mir spontan ein, wenn ich die 

Beziehung zwischen dem CVJM Schlesische 

Oberlausitz, dessen „Geburtstag“ wir feiern, 

und dem Landesarbeitskreis - kurz LAK - 

beschreibe. Beide verbindet eine lange 

Geschichte, die weit über die Gründung 

unseres CVJM vor 20 Jahren hinaus geht 

und die weitaus mehr beinhaltet, als ein 

partnerschaftliches Verhältnis.

„Gut, dass wir einander haben,

gut, dass wir einander sehn.

Sorgen, Freude, Kräfte teilen

und auf einem Wege gehn.

Gut, dass wir nicht uns nur haben,

dass der Kreis sich niemals schließt

und dass Gott, von dem wir reden,

hier in unsrer Mitte ist...“

„…Keiner ist nur immer schwach,

und keiner hat für alles Kraft.

Jeder kann mit Gottes Gaben das tun,

was kein andrer schafft.

Keiner, der noch alles braucht,

und keiner, der schon alles hat.

Jeder lebt von allen andern;

jeder macht die andern satt...“ 

Sowohl der CVJM als auch der LAK sind 

ein Werk von (hauptsächlich) ehrenamt-

lichen Mitarbeitern für ehrenamtliche Mit-

arbeiter. Die inhaltliche Nähe beider Werke 

rührt sowohl aus der Umsetzung und Ver-

folgung gleicher Interessen und Ziele als 

auch einer (oft gegebenen) Personengleich-

heit der sich engagierenden Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter. Diese enge Verbin-

dung bietet beiden Seiten den unschätz-

baren Vorteil, genau zu wissen, was die 

jungen Menschen in unseren christlichen 

Gemeinschaften, in unseren Ortskirchen 

bewegt, welche Fragen oder Unsicherheiten 

sie haben, was für sie gerade „dran“ ist.

Der Landesarbeitskreis ist die Hauptmitar-

beitertagung unserer Jugendarbeit schlecht-

hin. Er ist seit Jahrzehnten eine hervor-

ragende Möglichkeit, einander zu sehen, zu 

erzählen und kennenzulernen. Die ehren-

amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in der Jugendarbeit versammeln sich unter 

einem Thema und können gleichzeitig über 

Anliegen unserer Jugendarbeit, unserer 

Gemeinden und unserer CVJM`s reden.

Gerade der LAK, dessen Hauptziel es ist, 

diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

geistlich und praktisch zu unterstützen, kann 

ganz konkret die aktuellen Strömungen bzw. 

Befindlichkeiten in den Gemeinden 

aufgreifen und als jährliches Tagungsthema 

aufbereiten. Besser und effizienter könnte 

eine Zusammenarbeit eigentlich nicht 

funktionieren. Dafür sind wir alle dankbar.

So dichtet Manfred Siebald weiter und 

beschreibt auch damit passgenau die ver-

trauensvolle Zusammenarbeit der ehrenamt-

lichen und hauptamtlichen Mitarbeiter in 

den CVJM`s unseres Landesverbandes 

einerseits und in der Jugendarbeit anderer-

seits. Wir wissen, dass wir einander brau-

chen und wir wissen, dass wir einander mit 

unseren unterschiedlichen Gaben ergänzen. 

Wir wissen auch, dass wir nur in dieser 

guten brüderlich/schwesterlichen Gemein-

schaft in der Lage sind, die von uns 

gesteckten Ziele zu erreichen. Nämlich junge 

Menschen für die Sache Gottes zu gewinnen 

und dauerhaft zu begeistern.

Dieses gemeinsame Ziel wollen wir auch in 

den nächsten zwanzig, nein, hundert Jahren 

nicht aus den Augen verlieren.

Ich wünsche dem CVJM Schlesische 

Oberlausitz und dem Landesarbeitskreis 

sowie uns allen den 

Segen Gottes.

Im Namen des 

Sprecherkreises des LAK

            

             Robert Eichler  

Landes-

Arbeits-

Kreis

Austausch in kleinem Kreis

Vorträge und Bibelarbeiten
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Es war 2005 auf dem Landesjugendcamp 

der Kirche in Mötzow. Bei einer Flasche Bier 

fragte Thomas Brendel die versammelten 

Jugendwarte und Jugendlichen, ob es nicht 

doch nötig wäre, ein Großereignis für 

Jugendliche in der Oberlausitz zu veranstal-

ten. In Württemberg gäbe es da ein tolles 

Projekt. Eine Jugendnacht. Irgendwie 

nickten wir alle. Über die Folgen unseres 

Nickens waren wir uns aber nicht im Klaren. 

Im November lud uns 

Thomas dann zu einer 

Besichtigungstour ein. Wir 

sollten uns mal zwei 

Gelände für so ein Projekt 

anschauen. Zuerst ging es 

nach Rothenburg zur Schwimmhalle. Aber 

dort gab es noch mehr: Eine riesige Turn-

halle mit Nebengebäuden, ein Freigelände 

und eine Aula. Schon bei der Besichtigung 

entstand vor meinem geistigen Auge die 

Jugendnacht: Verschiedene “zones”, ein 

reichhaltiges Angebot an verschiedenen 

jugendgemäßen Angeboten. Die Stadt wäre 

auch bereit, uns den Komplex inklusive 

Schwimmbadbenutzung günstig zu 

vermieten. Die zweite Location war der 

Keller einer alten Fabrik in Görlitz. Wir 

wählten Rothenburg aus, nicht nur wegen 

meiner Begeisterung. 

Nun ging es um die Detailplanung: Ein 

Name musste gefunden werden. Nach zwei-

stündiger Diskussion stellte ich NachtLeben 

in den Raum. Das wars, was wir gesucht 

hatten. Ein cooler Titel, mit dem sich auch 

geistlich arbeiten ließ: Wir wollten mit der 

Jugendnacht Leben in die Nacht bringen. In 

der Bibel finden sich aber auch ganz viele 

Geschichten, in denen Nächte zu einer 

Lebenswende führten: z.B. Jakob und sein 

Traum, Nikodemus im Gespräch mit Jesus. 

Das wurde zum Hauptziel von NachtLeben: 

Junge Menschen sollten Möglichkeiten 

finden, in dieser Nacht Jesus kennenzu-

lernen. Die Zeitschiene wurde erstellt. Wir 

wollten abends um 8 Uhr anfangen und 

morgens um 8 Uhr nach dem Frühstück 

wieder aufhören. 

Ein Logo wurde entwickelt. Der gelbe Stern 

mit Jugendlichen und Dornenkrone entstand 

und entfachte heftige Diskussionen mit der 

regionalen "Kirchenleitung". Was als 

peppiges Symbol gedacht war (der Stern, 

der auf den Gekreuzigten hinweist) führte 

leider zu Irritationen.

Viel Geld musste aufgetrieben werden, da 

sich das Gesamtprojekt auf ca. 12.000 € 

belief. Viel toller war das Engagement der 

vielen Ehrenamtlichen aus den Gemeinden 

und Ortsvereinen. Schnell wurde sichtbar, 

dass die Idee von NachtLeben bei ihnen gut 

ankam. So wurden die verschiedenen 

"zones" entwickelt: In der "Pool zone" 

fanden lustige Spiele und Tauchen statt und 

es gab coole alkoholfreie Getränke. Im 

Keller des Schwimmbades konnte man sich 

in einer “zone” an 

Körper und Seele 

verwöhnen lassen. 

In der "Sportzone" 

fand Badminton, 

Selbstverteidigung 

und das neue NachtLeben-Volleyballturnier 

statt. In "Talk zone" fanden sich Politiker und 

andere interessante Menschen zum 

Gespräch. In der "Worship zone" sollte 

Lobpreis stattfinden. Und in der "Music  

zone" spielten Eigengewächse und Profi-

bands. Und draußen in der "Scout zone” 

sollte ein Zelt der Pfadfinder stehen. 

Zünftige Lagerfeuer luden zum Plausch ein. 

Geistlicher Höhepunkt war dann am 

Morgen um 6 Uhr der "Pool service" im 

Schwimmbad. Zudem wurde in jeder “zo-

ne” um Mitternacht eine Andacht gehalten. 

Und dann war es soweit: Am 18.09.2006 

fand das erste NachtLeben statt. Wir waren 

überwältigt vom Andrang. Über 600 

Jugendliche kamen. Die Anspannung wich 

der großen Freude. 

In den nächsten Jahren wurde dann 

NachtLeben weiterentwickelt. Manche Dinge 

verschwanden aus dem Programm, andere 

kamen dazu. Eine spannende Entdeckung 

machten wir auch: Anders als auf den 

Rüsten, gab es wirklich Jugendliche, 

die schlafen wollten! Ein neues Logo 

schien einigen wichtig. Aber die 

Jugendnacht lebt. Vor allem durch die 

vielen Ehrenamtlichen, die sich eine 

ganze Nacht um die Ohren schlagen, 

damit distanzierte Jugendliche Jesus 

kennenlernen können.

                         Martin Zinkernagel  

Nächte zur Lebenswende

Martin 
Zinkernagel 
war vom 
1.6.2003
bis zum 
31.1.2008 
Landesjugend-
pfarrer in der 
schlesischen 
Oberlausitz.
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1978 gründeten Friedemann Soldan und 

Dietrich Heise den Evangelisationsdienst 

(ED). Dietrich kam von der Stadtjugend-

arbeit Görlitz und hatte den Wunsch, 

Evangelisation für alle Altersgruppen 

voranzubringen. Während Dietrich predigte, 

machte Friedemann die Musik des Abends 

und fuhr das Auto. Parallel dazu bauten sie 

eine Buch- und Musikhandlung auf, die zu 

DDR-Zeiten etwas Besonderes war und 

durch die das Evangelium auf verschiedene 

Arten weiter gegeben wurde.

Als nach der Wende das Diakonische Werk 

den Evangelisationsdienst ausgliederte, 

begann er als Arbeitszweig des CVJM-

Landesverbandes. Leider wurde Dietrich 

krank, so dass er 1996 aus dem 

hauptamtlichen Dienst ausschied.

In der Folgezeit fiel es Dietrich sichtbar 

schwer, „sein Werk“ aus den Händen zu 

geben und frei für neue Entwicklungen mit 

neuen Leuten zu sein. Für ihn war lange 

klar, dass mit seinem Weggang auch der ED 

endet. Ihm fiel es z.B. sehr schwer, Namen 

aus der großen Adressdatei zu 

löschen, da ihm jeder 

Kontakt sehr wichtig war, 

auch wenn sich vieles 

nicht mehr rentierte. 

Frieder 

Schirrmeister 

setzte sich stark 

dafür ein, dass 

diese 

missionarische 

Arbeit neu 

profiliert und 

weiter geführt 

wird.

Dietrich hatte mit 

diesen Gedanken 

lange zu kämpfen, 

konnte sich später 

aber sehr daran 

freuen, dass mit 

der Anstellung von Kerstin Schubert als 

Evangelistin der Evangelisationsdienst neu 

durchstartete. Dietrich gestaltete diesen 

Veränderungsprozess bis zu seinem Tod 

aktiv mit. Wie sehr sich das Profil im 

Vergleich zu Dietrich`s DDR-Zeiten 

verändert hat, zeigen einige heutige 

Schwerpunkte.

                                      Waldemar Buttler  

Der ED begleitet und unterstützt offene 

Kinder- und Jugendarbeiten der 

CVJM-Ortsvereine in der Schlesischen 

Oberlausitz durch Mitarbeiterschulung 

und -beratung sowie durch die 

Koordination gemeinsamer regionaler 

Projekte.

Der ED veranstaltet 

Schulprojekttage u.a. mit dem Team 

„iThemba“ aus Südafrika. 

Für viele Schüler und Lehrer ist das 

der erste Kontakt zu Christen bzw. 

Gemeinden.

 

Evelyn und Waldemar Buttler sind als 

Ehepaar unterwegs, um speziell für 

Eltern missionarische 

Erziehungsabende durchzuführen.

Ab 2010 ist Waldemar Buttler für den 

Aufbau der Urlauber- und 

Touristenmission „inAktion“ am 

Bärwalder See verantwortlich.

Aufbau eines Evangelistenteams mit 

„FISH-Lausitz“

Evangelisationsdienst

Dietrich Heise

Mit FISH Menschen fischen
www.fish-lausitz.de

Jugendwoche in Kodersdorf

Evelyn und Waldemar Buttler 

Mit „iThemba“ in Schulen

Kerstin Schubert
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Meine vielleicht nicht erste, aber folgen-

schwerste Begegnung mit dem CVJM hatte 

ich, als uns Klaus Polte im Mai 1991 zu 

Hause in Königshufen besuchte. Er wollte 

sich ein Bild von der Familie machen, die 

auf die Anfrage im Freundesbrief für die leer 

stehende Wohnung im CVJM-Haus in 

Ludwigsdorf Interesse gezeigt hatte.

Reichlich 18 Jahre, exakt 18 Jahre, 6 

Monate und 17 Tage haben wir danach im 

CVJM-Haus gewohnt. Die Erinnerungen 

reichen von Freizeiten, zeitweiligen Mitbe-

wohnern in einzelnen vermieteten Zimmern 

über prominente Gäste wie Fritz Pawelzik 

und Siegfried Fietz bis hin zur neu ent-

standenen Jungschargruppe im Haus mit 

manchmal gut 15 Kindern.

Nach einer Konzeptänderung entstand im 

Obergeschoss eine WG, im Erdgeschoss 

mietete esta e.V. die Räume für eine offene 

Kinder- und Jugendarbeit. Junge 

Gemeinde, Jungschar, offene Angebote an 

den Nachmittagen und ein Mutter-Kind-

Kreis bevölkerten die Räume. Als in einem 

Winterhalbjahr der Gottesdienst durch einen 

Wasserschaden im Pfarrhaus dort nicht 

mehr stattfinden konnte, beherbergte der 

größte der unteren Räume viele Wochen 

lang Sonntag für Sonntag die Gottesdienst-

besucher.

Leider gibt es in der WG keine „Ahnen

galerie“ aller jemals dort gewesenen 

Bewohner. Eine Bereicherung waren die 

jungen Leute mit ihrer Unterschiedlichkeit 

auf jeden Fall. Und auch der Geräuschpegel 

ging nicht nur in eine Richtung, denn drei 

unserer vier Kinder waren gleichzeitig im 

berühmt-berüchtigten Teenageralter und 

liebten es laut.

Viel gäbe es noch zu berichten: die 

Trocken-legung des Hauses, die Installation 

der Blitz-schutzanlage in einer Hau-Ruck-

Aktion bei einem Arbeitseinsatz, das 

mehrmalige „Aufbuddeln“ des Vorgartens, 

nachdem ich ihn gerade wieder in Schuss 

hatte, die Beteiligung beim 

„Adventstürchen“. Und nicht zu vergessen 

unseren ersten Hund, den wir von einer 

WG-Bewohnerin „übernahmen“, weil sich 

Studium und Hund schwer vereinbaren 

ließen.

Inzwischen wohnen wir nicht mehr dort, 

haben den zweiten Hund und hoffen, 

wünschen und beten, dass für 

das CVJM-Haus für die nahe 

Zukunft eine gute Lösung 

gefunden wird.                                                                        

                      Evelin Knuth     

Voller Leben: CVJM-Haus Ludwigsdorf

Ausflug der Wohngemeinschaft vom Haus Ludwigsdorf im November 1999
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Mitten in der Görlitzer Altstadt gelegen, 

steht das Haus aus dem 18. Jahrhundert .

Eingefügt in die barocke Architektur der 

Häuserzeilen rechts und links der Langen-

straße grüßt es mit dem kreuzgeschmückten 

Portal die Menschen, die es besuchen. Wenn 

man vom Obermarkt kommend durch die 

Verrätergasse geht, steht man bald genau 

davor. Ein zweistöckiges Haus mit schönen 

großen Räumen und vielen Treppenstufen!

Thomas Brendel, Leitender Sekretär des 

CVJM Schlesische Oberlausitz schreibt: 

„1926 erwarb der Evangelische Parochial-

verband Görlitz das Haus für die Evange-

lische Jugendarbeit in unserer Stadt.

Gruppen trafen sich, natürlich noch streng 

nach Geschlechtern getrennt, Lehrlinge, die 

eine günstige Bleibe brauchten, bevölkerten 

das Haus, eine - alkoholfreie - Gaststätte 

wurde eingerichtet und eine Jugend-

herberge öffnete ihre Pforten. Also eine 

Arbeit, die auf alle grundsätzlichen 

Bedürfnisse von jungen Leuten hin 

ausgerichtet war.

… Jugendliche unserer Stadt hörten und 

erlebten das Evangelium in diesem Haus 

und fanden sich als heranwachsende 

Gemeindeglieder in den verschiedenen 

Gemeinden und Kirchen unserer Stadt ein.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war es für 

manche junge und ältere Christen ein 

schmerzlicher Prozess, das beliebte Haus 

aus den Händen geben zu müssen. Aber die 

Arbeit der Evangelischen Kirche in 

Schlesien musste mit den Ergebnissen des 

Zweiten Weltkrieges fertig werden.

So zog die Kirchenmusikschule von Breslau 

nach Görlitz und benötigte dort ein geeig-

netes Haus. 

Es wurde in der Langenstraße 37 gefunden. 

Bald füllten sich die schönen Räume mit 

Klavieren, Orgeln und fleißig übenden 

Musikstudenten. Ein Haus voller Musik 

entstand und viele Kantorinnen und 

Kantoren dienten der musikalischen 

Begleitung des Gesangs, ausgebildet in der 

Langenstraße 37.

Ein ebenso schmerzlicher Prozess war der 

Übergang zu einer neuen Nutzung in den 

vergangenen Jahren. Es wurde klar, dass die 

Hochschule für Kirchenmusik als Einrich-

tung der Evangelischen Kirche Berlin- 

Brandenburg-Schlesische Oberlausitz keinen 

Bestand haben konnte. Zu hoch waren die 

Kosten, zu klein die Zahl der Studierenden.

„Peregrinus“- ein Name, 
klangvoll, aber fremd für 
unsere Ohren. 
Oft fragen Gäste nach der 
Bedeutung dieses Namens  
und freuen sich, dass der 
Name Peregrinus etwas mit 
ihnen zu tun hat.

„Peregrinus“ ist das 
lateinische Wort für Pilger, 
Fremder, jemanden, der 
unterwegs ist. 
Und für Menschen, die 
unterwegs sind bietet die 
Peregrinus-Herberge eine 
Möglichkeit zum Rasten und 
Ausruhen.

Peregrinus
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Es musste nach einer neuen Nutzung 

Ausschau gehalten werden. In diesem 

Zusammenhang griff der CVJM Schlesische 

Oberlausitz eine Idee auf, die unter der 

Leitung von Oberkonsistorialrätin Margrit 

Kempgen bereits in den Jahren zuvor 

bedacht worden war: eine Beteiligung der 

Evangelischen Kirche an den Angeboten auf 

dem Jakobspilgerweg. Der CVJM-

Landesverband Schlesische Oberlausitz 

entwickelte … eine Konzeption für die 

Gestaltung der Arbeit in diesem Haus.“

Am 07. März 2009 konnte das Haus auf der 

Langenstraße 37 für seine neue Nutzung in 

Betrieb genommen werden. Es bietet 

Gruppen, Einzelreisenden, Familien und 

natürlich Pilgern eine einfache, gute 

Übernachtungsmöglichkeit. Viele Gäste 

schätzen, neben dem sehr guten Frühstück, 

besonders die zentrale Lage, mitten in der 

Altstadt. 

Von der Haustür aus, ist man mit wenigen 

Schritten auf dem Untermarkt, dem Herzen 

der historischen Stadt.

Unser Haus verfügt über Einzel-, Doppel- 

und Mehrbettzimmer. Waschräume, 

Toiletten und Duschen befinden sich auf den 

Fluren.  

Wir planen in den nächsten Jahren einige 

Zimmer mit Nasszellen auszustatten. Die 

Umbauten in so einem schönen, 

denkmalsgeschütztem Haus sind recht 

kompliziert und teuer. 

So können wir diesen Komfort leider im 

Moment noch nicht anbieten.

Im vergangenen Jahr haben viele Menschen 

die Peregrinus Herberge besucht:

Kinder- und Jugendgruppen, viele Besucher 

der Stadt Görlitz, bestimmt 100 Pilger …

Wir freuen uns immer wieder auf die 

Begegnungen mit den Leuten, die vor 

unserer Tür stehen. Oft erzählen sie uns 

etwas von dem Weg, auf dem sie sich gerade 

befinden.

Gut, wenn dann ein bisschen Zeit ist, um ins 

Gespräch zu kommen. Wir können viele 

Tipps geben, was lohnenswert ist, in Görlitz 

zu besuchen und berichten gern vom Leben 

heute in Görlitz. Dabei erzählen wir ehrlich, 

wer unserem Lebensweg das Ziel und 

die Richtung gibt: Jesus Christus.

                         Friederike Salewski  

Friederike Salewski mit dem 
historischen Schild folgender 
Aufschrift: Evangelisches 
Jugendhaus “Zum Goldenen 
Kreuz”, Langenstraße 37, 
Lehrlings- u. Schülerheim: 
Aufnahme von Lehrlingen und 
Schülern mit voller Pension zu 
billigen Pflegesätzen, 
Alkoholfreie Gaststätte: 
Speisen und Getränke zu 
jeder Tageszeit billig und gut, 
Volksküche: Billiges 
Mittagessen zu 20Pfg, 
Fremdenzimmer: Billige Über-
nachtungen, Jugendherberge: 
Übernachtung für Gruppen

In der Peregrinus Herberge arbeiten fünf Menschen: 
- eine Mitarbeiterin für Service und Hauswirtschaft: Marianne Meyer,
- eine Mitarbeiterin für die spezielle Beratung und Betreuung von Gruppen: Monika 
Nowakowski,
- der Hausmeister: Joachim Altmann
- Heike Simon (Mitarbeiterin für Engpässe) :-)
- die Hausleiterin: Friederike Salewski (auf dem Bild unten)

CVJM Herberge Görlitz
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Beim Jungmännerwerk war es 

üblich, dass die zu einem Zwölftel 

von der Zentrale mit finanzierten 

Jugendwarte jährlich eine Freizeit 

und andere Dienste leisteten. Eine 

gute Tradition, die das Zusammen-

spiel zwischen Landesebene und den 

Jugendwarten stärkte.

Als frisch gebackenes Jugendwart-

Ehepaar erlebten Sibylle und ich 

dann eine Familien-Freizeit mit 

Hannelore und Frieder Böttger in 

Mötzow mit. Nach Jahren der 

Jungschar- und Jugendfrei-zeiten 

waren es nach der Wende wieder 

Familienaktionen, die wir im Auftrag 

des CVJM Schlesische Oberlausitz 

wahrnahmen. Vom CVJM Baden hatte 

Hermann Traub das Konzept des 

Familiencamps in das Ostwerk mitgebracht. 

Gemeinsam mit Sachsen-Anhalt und der 

schlesischen Oberlausitz entwickelten sich 

solche Camps erst in Eggersdorf, wurden in 

Mötzow weiter geführt und finden jetzt zum 

dritten Mal in Blowatz an der Ostsee statt.

Das vielseitige 

Programm, die 

langfristige 

Vorbereitung, die 

intensiven 

Begegnungen und 

Gespräche, wobei 

jeder vom anderen 

und wir alle aus der 

Bibel lernen, das 

Miteinander in den 

Altersgruppen sind 

jedes Mal eine große Herausforderung, aber 

hinterher auch viel Grund zum Danken. 

Viele Beziehungen sind gewachsen, 

nach Niesky und Frankfurt/Oder zum 

Beispiel, die bis heute lebendig 

blieben. Wir hoffen, dass die 

Teilnehmenden jeweils neu ermutigt 

wurden, persönlich mit Jesus zu 

leben und sich als Familie in ihre 

Gemeinde am Ort einzubringen.

                            Ulrich Warnatsch  

Freizeiten

Ulrich Warnatsch

Das Haus I vom CVJM Freizeit- und 

Bildungszentrum Kollm könnte so manche 

Anekdote erzählen. Erbaut wurde das Haus 

1664 als Pfarrhaus für die Kirchengemeinde 

Kollm. Bis 1928 wohnte der amtierende 

Gemeindepfarrer im Haus. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg fanden Flüchtlinge aus 

Schlesien hier ein Dach über dem Kopf. 

Auch die Schwesternstation und die Post 

beherbergte das Haus in den folgenden 

Jahren.

1960-61 wurden erste Umbauten durch-

geführt. So konnte am 22.10.1961 die 

Einweihung des Rüstzeitheimes mit einem 

Festgottesdienst begangen werden. Nach 

umfangreichen Baumaßnahmen (1976-80) 

wurde das Haus am 8. Juni 1980 erneut 

eingeweiht und wieder eröffnet. Weitere 

Baumaßnahmen fanden in den Jahren 

1997-99 statt.

Am 1. Januar 1999 übernahm der CVJM-

Landesverband Schlesische Oberlausitz e.V. 

das Haus aus der Trägerschaft der Landes-

kirche. Er hat in den Jahren 2003 - 2009 ca. 

350.000,00 € in das Heim investiert. Dank 

der Fördermittel vom Freistaat Sachsen und 

einer EKU-Kollekte waren die Eigenmittel 

überschaubar.

Zurzeit sind Baumaßnahmen im Hofbereich 

zwischen Haus I und Haus II im Gange. Hier 

entsteht ein zweiter Fluchtweg, um den 

Brandschutz- und Rettungsvorschriften zu 

entsprechen. Nach den Umbaumaßnahmen 

freuen wir uns schon auf einen schönen 

Speiseraum im Erdgeschoss und einen 

größeren Seminarraum im ersten OG.

                                             Frank Urban  

Freizeit- und
 Bildungs-
zentrum Kollm


