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Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der
Gabe, die er empfangen hat!

Landesverband

__________________________________________

Ihr Lieben,
in dieser herausfordernden Zeit ist vieles im Wandel. Auch bei uns im CVJM laufen die Dinge alles
andere als gewohnt.
Eine reichliche Woche lang haben wir vorzeitig unseren Büro-Umzug durchgezogen - eine neue
Zeit hat begonnen (siehe Bilder). Durch die umgehend weggefallenen Einnahmen in unserer
CVJM-Herberge PEREGRINUS und dem CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm mussten wir
an verschiedenen Stellen Einsparungen vornehmen - Kurzarbeitergeld, aber auch das Einsparen
der Miete sind einige der Maßnahmen. So befinden wir uns nun seit 24.04. mit einem "Übergangs-Büro" im PEREGRNUS, sind aber ganz normal unter der bekannten Telefonnummer erreichbar. Derzeit sind mehrere Mitarbeiter im Homeoffice, aber das Büro ist mindestens vormittags immer besetzt.
Wie für viele von euch ist auch für uns diese Krise eine große Herausforderung - zum Einen finanziell, zum Anderen aber auch im Blick auf unsere Aufgaben und Verantwortung. Wir sind
dankbar für jedes Gebet und jede Unterstützung!
Gottes Segen!
Eure Sarah
Jugendhaus "Wartburg"

-

PEREGRINUS, CVJM Herberge

SPENDENAUFRUF CVJM CORONA-HILFE
Mit dem CVJM weltweit für Menschen in Not einstehen
Als CVJM in Deutschland sind wir Teil einer weltweiten Bewegung. Neben der benötigten Hilfe für
CVJM-Vereine und CVJM-Verbände in ganz Deutschland, blicken wir auch zu unseren Internationalen Partnern, die in Not geraten und Hilfe brauchen.
Verheerende Folgen abmildern: Hunger – Armut - Krankheit
In vielen Ländern dieser Welt trifft die Krise der Krankheit auf bereits bestehende Krisen und
Probleme. Sie trifft auf Menschen, die bereits vorher mit Armut und Hunger zu kämpfen hatten.
hier weiterlesen...
Auch wir möchten unseren Partner, den YMCA Niger, auf diesem Weg, unterstützen
und bitten um eure Mithilfe!

Bibelmobil e.V. _________________________________________
Wir suchen einen Referenten/eine Referentin...
Eine herausfordernde Arbeit im BibelMobil.
Wir beabsichtigen eine 50%ige Anstellung (Arbeitszeitkonto) ab Frühjahr 2021.
Wir erwarten die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche und freuen uns auf einen Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin, für die/den die Bibel auch eine persönliche Bedeutung hat.
Wir bieten die Zusammenarbeit in einem kleinen Team und einsatzbereite ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Hier ist die vollständige Stellenausschreibung.

Arbeitsstelle der Kinder- und Jugendarbeit KKVSOL ___

Obwohl unsere Freizeit - nach Albanien,
Ende August stattfinden kann, ist noch offen.
Vielles läuft jetzt über das Internet - wir haben uns Gedanken gemacht
und versuchen es einmal damit:
NEU: Wir sammeln Kreativität ...
Gott hat uns Menschen Begabungen und Gaben geschenkt.
Manche dieses Dinge lassen wir einfach bei uns, in uns liegen.
Wir suchen Eure Gedanken, Gedichte, Texte, Geschichten undnatürlich auch Lieder, Bilder etc.
Wir wollen daraus ein Präsentationsprojekt gestalten und
das gelingt nur wenn einige von Euch mitmachen.
Bitte fragt nach, meldet Euch bei uns:
arbeitsstellekijusol@t-online.de
Tel.: 03588 2235 666
Wir stehen ganz am Anfang ....
________________________________________________________________
MehrgenerationenFreizeit im CVJM Huberhaus Wernigerode
vom 25. - 31.10.2020 sind noch einige Plätze frei.
Flyer können bei der Arbeitsstelle abgerufen werden.
Kontakt über:

arbeitsstellekijusol@t-online.de
Tel.: 03588 2235 666

Überregional

____________________________________________

Der SCM Bundes-Verlag stellt Zeitschriften kostenfrei digital zur Verfügung
Das Coronavirus ist in Deutschland angekommen und legt auch Teile der christlichen Welt lahm.
Doch Ermutigung für Leben und Glauben brauchen die Menschen gerade in diesen Tagen mehr
denn je. Deshalb haben wir jetzt reagiert und stellen alle unsere Publikums-Zeitschriften kostenfrei und unverbindlich digital zur Verfügung. Insgesamt 14 Magazine ab sofort und bis auf weiteres gratis in der Web-App sowie in der Desktopansicht abrufbar.
Interessierte können sich über die Website www.bundes-verlag.net/digital informieren und sich
dort gratis den Zugang sichern, während die App (für IOS, Android und PC) auf den üblichen
Wegen heruntergeladen werden kann.

Termine
In unseren CVJMs ist wieder einiges los, schaut doch einfach mal rein!
Leider fallen weiterhin viele Termin aus oder werden verschoben.
Weitere Veranstaltungen und Infos auf den Homepages oder Facebook-Seiten des Landesverbandes oder der Vereine.

WIR WOLLEN BETEN!!! - hier findet ihr ein Gebet
Wenn Sie diese E-Mail nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos
abbestellen.
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