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Monatsspruch Lukas 13,30
Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, und sind Erste, die werden die Letzten
sein.

Abschied & Neubeginn

Wie oft liegen diese beiden Dinge nah beieinander. Eine alte Sache abschließen, einen 
Lebensabschnitt beenden, um etwas Neues beginnen zu können. Jemand geht, jemand Neues
kommt – „Stetig ist nur der Wandel“…
So geht es gerade auch dem CVJM-Landesverband:
Unsere liebe Ingrid geht in Rente, Christiane Clemens
folgt ihr als neue Buchhalterin auf dem Fuß – Ab-
schied & Neubeginn…
Unseren lieben Thomas werden wir im Januar verab-
schieden, ein/e neue/r Leitende/r Referent/in wird ihm
auf dem Fuß folgen… Eine Sache außer dem Wandel
ist jedoch immer konstant und verlässlich: Unser liebe-
voller Vater, der jeden unserer Schritte sieht, vieles
schon vorbereitet, bevor wir auch nur ahnen können,
was passieren wird und der uns versprochen hat, uns niemals allein zu lassen!
Abschied & Neubeginn: Wir wollen gemeinsam Thomas verabschieden und laden euch dazu
ganz herzlich am 27.01.2017 ab 14 Uhr in das Jugendhaus Wartburg ein! 

Eure Sarah

Landesverband _____________________________________________________________

„Luther geht nach Wittenberg - “Wanderfreizeit 2017 
 Klein aber fein! 
 Eine Woche, 1 Auto, ein paar Mutige,  mindestens 
 175 km. 
 Für eine Woche zusammen unterwegs von 
 Hoyerswerda nach Wittenberg. Da Luther ja 
 bekanntermaßen nie in Schlesien war- haben wir das 
 zur 500 Jahr-Feier der Reformation nachgeholt. Über 
 Luther, seine Thesen und über seine Weggefährten, 
 aber auch seine Gegner haben wir etwas 

nachgedacht. 
Viele Kirchen, Kapellen und auch eine ehemalige Schule wurden von uns mit  angenagelten
Thesen oder Aussprüchen von Martin Luther verschönert. Das hat auch schon mal zu Diskus-
sionen geführt. 
Das gemeinsame Unterwegssein ist ein ganz besonderes Erlebnis. Für uns Alle war diese Wo-
che im Frühling eine sehr schöne Zeit und hat uns viel gegeben. 
Gern laden wir ein, auch 2018 mit uns unterwegs zu sein- unter dem Motto „ Santiago kann je-

http://88819.seu1.cleverreach.com/m/6891390/592191-b6a6d3bca9f4b405a5079a978ab9d459


der“ werden wir wieder in der Woche über Himmelfahrt (zu Fuß) unterwegs sein. 
Für alle Teilnehmer. 
Hagen Gano

Das Thema für den LAK 2018 steht fest
Change – ohne Gott UNMÖGLICH?! - Der Club of Rome hat 1972 „Die Grenzen des Wachs-
tums“ erkannt. Dennoch halten wir als Gesellschaft am Paradigma des anhaltenden Wachs-
tums fest. Oft scheinen derart tiefgreifende Veränderungen unmöglich. Aber Jesus sagt: „ Bei
den Menschen ist’s unmöglich, aber Gott sind alle Dinge möglich.“
Wie sehen Gottes Strategien für ein gerechteres Leben aus? Beim LAK wollen wir uns zusam-
men mit Prof. Dr. Tobias Künkler damit beschäftigen, wie unser Anteil
an den notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen aussehen
kann. 
Termin: 29.3. – 1.4.2018
Ort: IBS Laubusch
Infos: www.cvjm-schlesien.de/LAK

internationales ______________________________________________________________

HALLELUJA! 
Auch dieses Jahr werden wir ab September wieder einen Freiwilligen aus dem CVJM Niger
(Afrika) für ein Jahr bei uns haben – Bachir Stephane Oumrou ist am Donnerstag mit dem Zug
in Görlitz angekommen. Er wird in der Kinder- und Jugendarbeit von esta e.V. eingesetzt, ge-
nauso wie bei verschiedenen CVJM-Veranstaltungen. Und natürlich könnt ihr ihn gerne zu
euch einladen, um über den Niger und den CVJM dort zu erzählen. Meldet euch gerne bald-
möglichst mit Terminwünschen bei mir: 
sarah.simmank@cvjm-schlesien.de
Wer uns bei den Finanzen für das Freiwilligenjahr von Bachir unterstützen kann, ist herzlich
willkommen, eine Spende an unser Konto zu überweisen mit dem Vermerk „Bachir-Niger“. 

Sportarbeit _________________________________________________________________

Das war das TeamCamp 2017 
Was für eine Woche! Das erste Mal 19 Teilnehmer! Jugendliche und junge Erwachsene zwi-
schen 12 und 26 Jahren, Jungs und Mädels! Aus Deutschland, Afghanistan, Syrien, Iran und
Niger! Christen, Nichtchristen und Muslime! Und das alles auf einem Haufen und zwar 7 Tage
lang! Wie das funktionieren konnte und sogar der größte Zusammenhalt der bisherigen 8
TeamCamps entstehen konnte? Tja, das frage ich mich auch…
Hier weiterlesen!

Bildung ____________________________________________________________________

Barcamp „lernen für morgen“
 Jede*r von uns steht vor der lebenslangen Aufgabe, sich die ständig 
 verändernde Welt zu erschließen. Dabei sind wir Lernende – intuitiv 
 vom ersten Moment an, schulisch begleitet auf den Bildungspfaden 
 durch unsere Institutionenlandschaft und suchend auf den 
 verschlungenen Lebenswegen unserer Wünsche und Vorstellungen 
 von einem guten Leben. Das LERNEN in einer 
 Postwachstumsgesellschaft steht im Mittelpunkt unseres 
 Barcamps: In verschiedenen Foren und Workshops wollen wir uns 
 gemeinsam dem Lernen in seinen vielfältigen Facetten nähern – von 
 lebenslang bis digital, im Wiederstreit der Methoden und Inhalte, von

lokal verankert bis global weitblickend. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen zuzuhören,
mitzudenken und eigene Themen einzubringen.
Termin: 21.10.2017 9-18 Uhr
Ort: Jugendhaus Wartburg, Johannes-Wüsten-Str. 21
Infos und Anmeldung: www.cvjm-schlesien.de/lernen-fuer-morgen

Trägerverein Jugendhaus „Wartburg“ e.V. _______________________________________

Deine Hilfe wird gebraucht!!! 
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Der Trägerverein des Jugendhauses „Wartburg“ steht vor seiner bisher größten Herausforde-
rung: Um die Kindertagesstätte erhalten zu können und alle Vorschriften zu erfüllen, muss sie
komplett umgebaut und erweitert werden. Für die Planung haben wir eine Frist bis zum Jahres-
ende 2017. Diese Planung allein kostet 40.000 €, wovon wir nur die Hälfte aufbringen können,
wenn wir alles zusammenlegen, was wir haben. Für die andere Hälfte starten wir eine Spen-
denaktion über die Evangelische Bank. Unter der Internet-Adresse www.zusammen-gutes-tun-
.de findest Du unser Projekt „Eine Kita nach Maß“ ab 21.08.17. In den ersten zwei Wochen
gilt es, sich als Fan zu melden. Ab 04.09. läuft der Spendenzeitraum von 10 Wochen. Die wich-
tigste Regel der Aktion lautet: Alles oder nichts. Wenn es innerhalb von 10 Wochen gelingt,
die benötigte Spendensumme aufzubringen, legt die Bank noch etwas drauf. Gelingt das nicht,
erhalten alle Spender ihr Geld von der Bank zurück. Auf der website kann jeder verfolgen, wie-
viel Zeit noch bleibt und wieviel Geld aktuell zusammen gekommen ist. Der entscheidende
Punkt wird sein, dass möglichst viele Menschen (hunderte, tausende) von der Aktion erfahren.
Dabei kann jeder helfen, indem er die Information mit vielen teilt.
Wichtig: Wer eine Spendenbestätigung bekommen möchte, muss seine Spende mit dem Zu-
satz deklarieren: Spende zur Aufstockung des Vermögens. Sonst kriegen wir Stress mit
dem Finanzamt, wenn wir eine Bestätigung erteilen!!   
DANKE!

Ev. Jugendscheune Melaune e.V. _______________________________________________

 Schlag Deinen Terminkalender auf und notier Dir den 24.09.2017 
 darin. 
 Herzliche Einladung zu unserem Tag der offenen Tür ab 14 Uhr 
 auf dem Grundstück der Evangelischen Jugendscheune Melaune. 
 Willst DU ihn miterleben, bei leckerem Essen, Spiel und Spaß und ei
 nem coolen Gottesdienst, dann lass Dich einladen. 
 Wir freuen uns DICH zu sehen!

Brotzeit
Nach einer erholsamen Ferienzeit startete die erste Brotzeit, diesmal am dritten Freitag im Mo-
nat in der Kirchengemeinde Kodersdorf. 
Ganz unter dem Thema der Monatslosung für August."Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum
heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge bei Groß und Klein. Apg 26, 22"Danke an
Max Aumüller für die Predigt.
Die Workshops gestalteten sich verschieden.
So eine Brotzeit ist unter anderem ein guter Zeitpunkt, einen Rückblick von der diesjährigen
Rumänienrüstzeit zu geben. Einige Teilnehmer der RO RZ erzählten von der Reise und zwei
erlebnisreichen Wochen in Nagygalambfalva. Danke dafür.Info zum Schluss:
Die nächsten Brotzeiten finden wieder wie gehabt am zweiten Freitag im Monat statt. August
war eine Ausnahme.

Ev. Posaunendienst __________________________________________________________

Kreisposaunenfest und Kreischortag als EIN Fest!
Unter dem Thema: "Ein überfließend Herz" treffen sich SängerInnen und BlechbläserInnen am
23. und 24. Sept in Hoyerswerda. Das Fest beginnt am Samstag um 19:00 mit einem gemein-
samen Konzert des Landesjugendposaunenchores der EKBO unter Leitung von Steffen Pe-
schel und des Görlitzer Jugendchores unter Leitung von Domkantor Thomas Seyda. Weiter
geht es mit Begegnung, gemeinsamer Probe, Workshops und einem Festgottesdienst am
Sonntagnachmittag um 15:30 in der Johanneskirche.

Termine 
In unseren CVJMs ist wieder einiges los, schaut doch einfach mal rein! 

29.08.-12.09. Refro-Life, in Wittenberg mit Waldemar Buttler

01.09. Kickstarter - der Jugendgottesdienst mit Kick, 19 Uhr, Fränkelsaal, Jakobstr. 24, 
           www.estaev.de 

02.09. "LebensLust?!", Haus "Engedi", ab 15 Uhr, www.evju.eu 
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08.09. Brotzeit, ab 19 Uhr, Ev. Kirche Kodersdorf, www.jugendscheune.com 

08./09.09. Flohmarkt „Rund ums Kind“, Freitag, 08.09., 8 -12 Uhr
                 Samstag, 09.09., 9 -12 Uhr, Jugendhaus „Wartburg“, www.estaev.de 

13.09.   KidsSport, 16:00-18:00 Uhr, BSZ Neubau unten, www.cvjm-goerlitz.de 

15.-17.09. Vater-Kind-Wochenende „Guderhof“, Ebersdorf, Anmeldung: www.estaev.de

15.09. U-18-Wahl, 15 - 18 Uhr, Jugendcafe WB21, www.estaev.de 

16.09. Esta e.V.-Basteloase beim Familienfest, 13 - 18 Uhr, Marienplatz, www.estaev.de

18.09. Tag der Mitarbeitenden Kinder und Kirche, AKD Berlin, 9 - 18 Uhr, 
           arbeitsstellekijusol@t-online.de 

22.-24.09. "Hart und weich!!!", Töpfer-Filz-Wochenende, Schullandheim "Waldesruh", www.evju.eu 

22.-24.09. Gitarrenworkshop, CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm, 
                 arbeitsstellekijusol@t-online.de 

23.09. Familienspielevormittag „Halli Galli“, 9.30 Uhr, Gemeindehaus Weinhübel, www.estaev.de 

24.09. Tag der offenen Tür, Ev. Jugendscheune Melaune, ab 14 Uhr, www.jugendscheune.com 

29.09.-01.10. 7. Liedergipfel, Ev. Kirche Markersdorf, arbeitsstellekijusol@t-online.de 

29.09.-02.10. MiT Zentral 2017 in Kollm, CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm, 
                      www.cvjm-schlesien.de 

Weitere Veranstaltungen und Infos auf den Homepages oder Facebook-Seiten des Landesverbandes
oder der Vereine.
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