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Monatsspruch Psalm 130,6
Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen.

Liebe Freundinnen und Freunde,

mit Christenlehre-Kindern besprach ich das Thema "Wer hat uns etwas zu sagen? - Auf wen
sollen wir hören?" - Nachdem Vati und Mutti, Oma und Opa und die Lehrer genannt waren,
meldete sich ein besonders liebes Mädchen und sagte: "Der Weihnachtsmann...!" - Ich bin
heute noch froh, dass niemand lachte und auch ich ernst bleiben konnte. - Wie recht hat das
Mädchen: Die Zeit und die Kraft vieler Menschen bestimmt in den kommenden Wochen der
Weihnachtsmann mit seinen vielen Befehlen. Dabei sollen wir doch dem Star (Stern) Jesus fol-
gen. Gern möchte ich mich von seiner Art und Weise in den kommenden Wochen bestimmen
lassen.

Folgen wir dem Star des Advents.
Freundliche Grüße in der Advents-
und Weihnachtszeit

Ihr/euer

Landesverband _____________________________________________________________

Trotz zahlreicher Bemühungen ist es für das Jahr 2016 nicht gelungen, das Gehalt im Bereich
der Geschäftsführung über Fördermittel für ein entsprechendes Projekt zu decken, was die
Jahre 2011-2015 geklappt hatte.
Das bedeutet für uns als Landesverband, dass eine enorme finanzielle Last auf unseren Schul-
tern liegt. Ein Fördermittelantrag ist nach wie vor offen und wir hoffen, dass ab Mitte 2017 wie-
der eine Entspannung an dieser Stelle erfolgen kann. 
Wir möchten euch bitten, uns für die Kosten 2016 zu unterstützen, soweit es euch möglich ist.
Dafür wären wir von Herzen dankbar!
IBAN DE67 8559 1000 4031 0468 02

http://88819.seu1.cleverreach.com/m/6694247/592191-c7bbdf6aa53a387468ed308534890c02


 Traditionell trafen wir uns zum 
 CVJM/Eichenkreuz-Sportmitarbeitertag am 
 Buß- und Bettag, diesmal in kleiner, aber feiner Runde in 
 Melaune.Es gab einen regen Austausch über den Aufbau und
 die Durchführung von regelmäßigen Sportgruppen, wofür uns 
 Mirko Simmank eine hervorragendeschriftliche Zusammenfas
 sung vorlegte (kann gern weitergegeben werden –bei Sarah
erhältlich).

Nach einem nahrhaften Mittagessen und einem wunderschönen Spaziergang durch die Wälder
ging es mit Ideen und Gedanken zu der Sportarbeitin der schlesischen Oberlausitz weiter. Hier
tauschten wir uns über Vergangenes aus und setzten uns einige Ziele, welche Hilfsmittel der
Landesverbandentwickeln und zur Verfügung stellen sollte, um die Ortsvereine im Bereich des
CVJM-Sports zu unterstützen. 
Generell möchten wir alle CVJMs unterstützen, die Sport treiben, Sportgruppen anbieten bzw.
anbieten wollen und/oder Materialien benötigen.Ihr könnt euch gerne jederzeit bei der Sportre-
ferentin des Landesverbandes, Sarah Simmank, melden!

Evangelistationsdienst _______________________________________________________

Internationale Silvesterfreizeit vom 30.12. bis 01.01. in Kollm 
Wir wollen gemeinsam den Jahreswechsel feiern, mit den unterschiedlichen Kulturen, Traditio-
nen und Kulinaritäten, die es unter uns gibt. Wir freuen uns auf diese herausfordernde Zeit und
auf die Gemeinschaft. Die ersten christlichen Gemeinden waren auch bunte Haufen, die durch
Jesus zusammen gehalten wurden. 
Neben Bibelzeiten und Gottesdienst gibt es viel Zeit zum Spielen. 
Leitung: Thomas Brendel, Waldemar Buttler

Kosten: 
Kinder 2-5 Jahre: 30 € 
Kinder 6-12 Jahre: 50 € 
Jugendliche 13-18 Jahre: 60 € 
Erwachsene: 70 € (Rabatte und Zuschüsse sind möglich)
Es gibt noch FREIE PLÄTZE
Anmeldung: CVJM Schlesische Oberlausitz e.V., Tel. 03581 400972, info@cvjm-schlesien.de 

weiter gedacht ______________________________________________________________

Auf Luthers Spuren können wir leider nicht wandeln --- da seine
südlichsten Aktivitäten in Brandenburg in Jüterbog und Treuenbrietzen
bzw. auch in Finsterwalde sind.   
Unsere "Wanderfreizeit" heißt: "Luther geht nach Wittenberg".   
Wir starten am 21.05.2017 mit Gottesdienst (bei Heinrich) in der Jo-
hanneskirche Hoyerswerda. Wir sollten das Ziel (Camp beim Kirchen-
tag) in Wittenberg im Laufe des 27.05.2017 erreichen. Damit kann
man noch was vom Kirchentag mitbekommen!! 
Übernachtung jeweils in Gemeinderäumen oder im Zelt ---- jeder
schleppt sein Zeug selbst! 
Gehstrecke max. 20-25km pro Tag (eher 20).

Anmeldung über den CVJM Schlesische Oberlausitz e.V. 
Tel. 03581 400972, info@cvjm-schlesien.de 
Herzliche Grüße 
Shalom Hagen

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

02.-18.12. Spielmobil „Arche“ auf dem Christkindlmarkt, täglich 16.00-19.00 Uhr geöffnet, 
                 www.estaev.de 
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11.12. Jubiläum 26 Jahre des CVJM Görlitz, www.cvjm-goerlitz.de 
 
19.12. Päckchenpacken für die Heiligabendaktion, 19.00 Uhr, Jugendhaus „Wartburg“,
www.estaev.de 

24.12. Heiligabendaktion, Treff: 21.00 Uhr, Jugendhaus „Wartburg“, www.estaev.de 

27.-30.12. Rüstzeit zum Jahresausklang 2016 in Kollm, info@cvjm-schlesien.de 

30.12.-01.01. internationale Silvesterfreizeit in Kollm, info@cvjm-schlesien.de 

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