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Liebe Leserinnen und Leser,

Meine persönliche Begegnung mit der Arbeit des  CVJM begann 
in den 70ger Jahren - lange vor der Gründung des Landes-
verbandes – in der Jugendarbeit des Jungmännerwerkes in 
unserer Region. Als Jugendliche habe ich hier Jugendarbeit im 
Sinne der Pariser Basis und damals schon offen für die Arbeit 
mit allen jungen Menschen (nicht nur mit jungen Männern) 
erlebt. Freizeiten, Bibeltreff, Hauskreis und Jugendmitarbeiter, 
die ansprechbar waren und mich begleiteten, haben meinen 
Glauben entscheidend geprägt und mich zur Mitarbeit ermu-
tigt. Von den Erfahrungen aus der Mitarbeit konnte ich in vielen 
Lebensbereichen profitieren. Ich wünsche es den Kindern und 
Jugendlichen in unserer Region, die heute unter ganz anderen 
Umständen auf der Suche nach Orientierung und Gemeinschaft 
sind, dass sie im CVJM auf Menschen treffen, die sie begleiten, 
für sie beten und mit ihrem Leben zum Glauben einladen. 
Wenn in diesem Heft Mitarbeiter und Mitgliedsvereine des 
Landesverbandes zu Wort kommen, wünsche ich dem Leser 
das eine oder andere  dankbare Aha-Erlebnis im Blick auf die 
Vielfältigkeit und die Möglichkeiten unserer Arbeit.

Ulrike Naumann,
stellv. Vorsitzende im CVJM Landesverband

Wie stelle ich mir die Zukunft des CVJM vor?!
Ich möchte mir ehrlich gesagt keine Vorstellungen machen. 
Ich werde meistens da, wo ich keine Erwartungen habe positiv 
überrascht und bin von dem Ausmaß überwältigt.
Ich denke manchmal, mich schränken meine eigenen Vorstel-
lungen ein und hindern mich, Gottes Möglichkeiten zuzulassen.
Es gibt kein „genug“ in Gottes Gegenwart. Wir sollten auf jeden 
Fall nicht zu klein denken.

Gut fände ich, wenn wir uns als CVJM auch in Zukunft auf unse-
re Stärken besinnen: Beziehungsorientierung, Menschlichkeit, 
Offenheit, füreinander Einstehen. Auf der Suche zu sein nach 
den „magischen Momenten“ in den vielen regelmäßigen Grup-
penangeboten oder auch größeren Veranstaltungen. 
Die Momente, die uns und andere glücklich machen und uns 
den Blick auf den richten lassen, der uns in seinen Händen hält.
Gott allein weiß wie die Zukunft des CVJM aussehen soll. Lasst 
uns mit Ihm Berge erklimmen.

Miriam Schirrmeister, 
Beisitzerin im CVJM Landesverband
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Schriftliches Grußwort des Sächsischen Ministerpräsidenten
Anlässlich des 30. Geburtstages des CVJM Schlesische Oberlausitz

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit anderen jungen Menschen zusammen zu sein, gemeinsam etwas zu unternehmen und über den 
christlichen Glauben zu sprechen, ihn vielleicht auch zu hinterfragen und sich zu besinnen – all das 
kann Jugendlichen Halt und Orientierung bieten und nicht zuletzt auch Spaß machen. Und wo junge 
Leute nicht nur gemeinsam ihre Freizeit verbringen, sondern sich auch für die Gesellschaft einbrin-
gen, übernehmen sie zugleich Verantwortung.

Genau so habe ich das in meiner Zeit in der Jungen Gemeinde Görlitz selbst erlebt. Ich tauschte mich 
mit Gleichaltrigen über den Glauben aus, nahm an den Friedensgebeten 1989 teil und begann mich 
für Politik zu interessieren. Diese Erfahrungen prägen mich bis heute. Und weil ich weiß, wie wertvoll 
diese Erlebnisse sind, bin ich den vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfern dankbar, die christliche Jugendarbeit ermöglichen und gestalten.

Seit mittlerweile 30 Jahren ist der CVJM Schlesische Oberlausitz organisatorisches Dach und Initiator 
für christliche Jugendarbeit in der Region. Über 1.000 Mitglieder und über 4.000 weitere Besucher 
nutzen das vielfältige Angebot, nehmen an den Veranstaltungen teil und entwickeln eigene Projekte. 
Der CVJM verbindet Menschen – und trägt so maßgeblich zum Zusammenhalt in der Gesellschaft bei.

Für die Zukunft wünsche ich dem CVJM Schlesische Oberlausitz, dass es ihm weiterhin gelingt, Ju-
gendliche aus der Region zu gemeinsamen Unternehmungen zusammenzubringen, sie zu inspirieren 
sich selbst zu engagieren, und dabei aktuelle Themen in den Blick zu nehmen, die die Menschen 
bewegen.

Mit diesem Heft haben Sie die Gelegenheit, sich über die beteiligten Vereine, Arbeitsbereiche und 
Partner zu informieren und einen Eindruck dieser wichtigen Arbeit zu erhalten.

Viel Freude bei der Lektüre!

Michael Kretschmer
Ministerpräsident des Freistaates Sachsen

Dresden, 3. Juli 2020

Foto: Pawel Sosnowski



Mitgliedsvereine und Häuser

CVJM Haus Ludwigsdorf

PEREGRINUS CVJM Herberge

CVJM Bildungs- und Freizeitheim Kollm



 

        Wir wissen uns am richtigen Platz, egal, ob es super 
gut läuft oder ob es schwere Phasen gibt. Gott traut uns 
das zu. Ihm gehört der Dank und ihm gehört auch die 
Klage. 

Die Geschichte der letzten 30 Jahre verpflichtet uns, 
nicht müde und lässig zu werden. Noch immer gibt es 
mehr Nichtchristen als Christen in der Lausitz. Noch 
immer gibt es Luft nach oben. 

Eine Vision soll uns dabei vor Augen sein:
„In den Orten und Regionen der Lausitz gibt es 
lebendige, wendige und fromme Gemeinschaften. 
Sie beten, dienen und verkündigen in ihrer Umgebung. 
Menschen erleben Jesus, werden seine Nachfolger, 
finden in den Gemeinschaften ihre Heimat und bauen 
Gottes Reich mit.“

Eine Vision bleibt ein Traum, wenn man nicht die kleinen 
und großen Schritte geht, die Gott gehen will. Es geht 
darum dabei zu sein, wenn Gott handelt. 
Und deswegen wünsche ich mir für die nächsten Jahre 

• ein weiterhin vertrauensvolles Miteinander der 
Christen in der Schlesischen Oberlausitz,

• einen Generationswechsel in 
         den Leitungen und Mitarbeiterkreisen, 
• dass das Netz der regionalen Jugendarbeit noch 

weiter ausgebaut wird und 
• dass wir die neuen Wege für die Herausforderungen 

in unserer Gesellschaft wahrnehmen und gehen. 

Corona hat die Welt verändert. Ich habe den Eindruck, 
dass Gott gesagt hat: „Kehrt um! Kommt zurück zum 
Einfachen! Die Zukunft kann man nicht ständig höher, 
schneller und weiter leben.“

Wir müssen uns immer wieder auf das Wesentliche
reduzieren, auf das sogenannte Kerngeschäft: auf die 
Zeiten und Begegnungen mit Menschen und Gott. 
Es gibt genug christliche Aktionen, manchmal zu viele. 
Ich habe uns oft dabei ertappt, dass wir so sehr mit 
Aktionen und allem Drumherum beschäftigt waren, dass 
wir dabei die Menschen, die uns brauchten, nicht wahr-
genommen haben. 
Und wir brauchen immer wieder die Zeit mit Gott, um 
bei ihm aufzutanken und die Impulse zu bekommen, die 
uns zeigen, in welche Richtung wir gehen sollen. 

In diesem Heft werden wir von vielen Visionen, Wünsche 
und Ideen lesen. Manches wird zur Realität werden. 
Manches wird in einer Schublade verschwinden.
Aber lieber Visionen haben, von denen einige Realität 
werden, als sich gar nicht erst in Bewegung bringen zu 
lassen.

Waldemar Buttler
Leitender Referent

seit 2018

„In den Orten und 
Regionen der 
Lausitz gibt es 

lebendige, 
wendige 

und fromme 
Gemeinschaften. „

„Kehrt um! 
Kommt zurück 
zum Einfachen! 

Die Zukunft kann man 
nicht ständig 

höher und weiterleben.“

Es ist ein Privileg,...
... als CVJM von Gott berufen zu sein, Kindern, Jugendlichen und 
deren Familien mit seiner Liebe und Wahrheit zu begegnen. 



Vom „Landesverbändchen“ zum „Landesverband“
        „Klein – aber wendig“, dieses Motto haben wir bald 
beiseite gelegt, irgendwann vor rund 10 Jahren. Es 
erschien uns nicht treffend genug. Es kam „lebendig“ und 
vor allem „fromm“ dazu. Oft hatte ich seitdem Gelegenheit, 
über dieses alte, kraftvolle Wort zu reden. Manch krause Stirn 
glättete sich und wich einem „Aha“.

Ein treuer Freund unserer Jugendarbeit gab mir beim Ab-
schied gelegentlich mit: „Und grüß mir das Landesverbänd-
chen.“ – Das löste besonders bei Kerstin Kappler ehrliche 
Empörung aus: “Wir sind doch ein Landesverband!“

In der Tat hatte sich unser Gebiet nicht vergrößert – aber 
neue Arbeitsbereiche und die PEREGRINUS CVJM Herberge in 
Görlitz waren hinzu gekommen. Damit galt die 
Aufmerksamkeit des Landesverbandes einer wesentlich 
größeren Bandbreite der Arbeit und besonders der 
Zusammenarbeit mit alten und neuen regionalen und ört-
lichen Vereinen.

Die Organisation der Evangelischen Jugendarbeit in der 
schlesischen Oberlausitz folgte ziemlich konsequent den 
bald ehemaligen Kirchenkreisen: Görlitz, Niesky-Reichen-
bach, Weißwasser, Hoyerswerda und Ruhland. Hier bewährte 
sich der einst gefundene regionale Zusammenhalt. Um das 
Vertrauen der  Kirchengemeinden zu erhalten und zu

festigen und um Missverständnissen ent gegen zu wirken, 
entstanden die „Evangelische Stadtjugendarbeit Görlitz 
(esta) e. V.“, die „Evangelische Jugendarbeit in den Regionen 
Hoyerswerda und Ruhland e. V.“ und die „Evangelische 
Jugendscheune Melaune e. V.“ für Niesky-Reichenbach. Lei-
der gelang dies bisher noch nicht für die Region Weißwasser. 
In der Region Ruhland hat inzwischen der „CVJM Ruhland“ 
Verantwortung für die Region übernommen.

Auch wenn wir das rote CVJM-Dreieck sehr lieben, ist doch 
die Arbeit nach der Pariser Basis das inhaltlich tragende 
Element, natürlich verbunden mit dem „Missionsbefehl“ aus 
Matthäus 28, 18-20
So übrigens in der Satzung des Landesverbandes zu Beginn 
vermerkt.

Ich denke, dass insgesamt die Gründungsphase hinter uns 
liegt, auch wenn etwa der „BibelMobil e. V.“ vor knapp drei 
Jahren hinzukam. Aufgelöst haben wir den „ZSEB IKE e. V.“ 
(Unterstützung für Rumänien), den „CVJM Klitten e. V.“, die 
„CVJM SportOase e.V.“ und den „CVJM Knappensee e. V.“ Die 
Gründe dafür waren sehr unterschiedlich, allerdings blieben 
auch Aufgaben liegen und konnten von anderen nicht auf-
genommen werden.

Hier bewährte 
sich der einst 

gefundene 
regionale Zu-
sammenhalt.



Gravierend war für den CVJM das Zusammengehen der 
beiden Kirchen Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg  
und Evangelische Kirche der schlesischen Oberlausitz 
(EKsOL), das Anfang 2004 Wirklichkeit wurde, aber natür-
lich schon lange vorher für Überlegungen, Diskussionen 
und verschiedene Meinungen sorgte. Alles in allem 
haben wir dies, denke ich, gut gemeistert. Auch wenn 
einige von uns ein Zusammengehen mit dem CVJM 
Sachsen ins Spiel brachten, war schnell klar: Wir bleiben 
mit den kirchlichen Strukturen auf einem Weg.

Natürlich ist dies klar: Wir sind nicht nur geographisch 
am Rande eines Systems, das ausgerichtet ist und bleibt 
auf Berlin und Brandenburg. Ich freue mich allerdings 
feststellen zu dürfen, dass wir auch sehr viele Freundin-
nen und Freunde in der EKBO haben, die sich an unsere 
Seite stellen. Dies sollte auch weiterhin beantwortet 
werden durch ein energisches Bemühen um die 
Gestaltung von lebendigen Beziehungen zur Landes-
kirche, den Nachbarkirchenkreisen in der Lausitz und 
natürlich besonders zu den einzelnen Bereichen der 
Jugendarbeit und Arbeit mit Kindern.

Fromme, kompetente und einsatzbereite Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter prägten die verschiedenen 
Arbeitsbereiche nachhaltig. Dabei war ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen Neueinsteigern und „alten 
Hasen“ ein glücklicher Umstand für das Gelingen der 

gemeinsamen Arbeit für die Mitglieder des Landes-
verbandes, den verschiedenen Außenbeziehungen und 
die Gestaltung der Herausforderungen der Arbeit für 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, Freundinnen und Freunde.
Ein besonderer Schatz waren und sind die 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
allen voran unsere Vorsitzenden Klaus Polte, 

Matthias Paschke und Hagen Gano. Ihrer 
umsichtigen und prägenden    Leitung sind viele 

gelungene Aktionen zu verdanken.Gerade in der 
verantwortlichen Gestaltung der  Arbeit haben sie oft 
auch seelsorgerlich begleitet  und hier und da auch 
energisch eingegriffen, wenn es notwendig wurde.

Wohin wohl die Reise in den kommenden Jahrzehn-
ten gehen mag? – In der tragenden Gemeinschaft des 
deutschen CVJM, in der Gemeinschaft unserer Kirche, 
gemeinsam mit Christen verschiedener Herkunft, aber 
auch und gerade in den genannten „Schätzen“ liegt auch 
weiterhin die Kraft und die Richtung unserer Entwick-
lung. Gott ist für Überraschungen immer gut. Er möge 
uns weiterhin lebendig – wendig – fromm 
erhalten.

Thomas Brendel, 
Leitender Sekretär 

von Juni 1995 bis Januar 2018

Vom „Landesverbändchen“ zum „Landesverband“

Es war schnell klar: Wir 
bleiben mit den kirchlichen 
Strukturen auf einem Weg.



        Der CVJM ist (auch) eine Bibelbewegung

Die Wiedergründung des CVJM in der schlesischen Oberlausitz 
erfolgte fast parallel zum Start des BibelMobils – 1991. Letztlich 
aus einer gemeinsamen Wurzel wuchsen beide: den Menschen 
das Wort von Gott nahe bringen und zu einem Leben mit Jesus 
einladen.

Inzwischen fahren wir mit dem dritten Doppelstockbus durch 
die Lande, und wohl sehr bald mit dem vierten!

Eigentlich sollte die Arbeit im und mit dem BibelMobil Ende 
2017 zu Ende gehen - verschiedene Gründe legten ein baldiges 
Stilllegen nahe. – Konnte das aber wirklich wahr sein? Sicher, 
Methoden ändern sich, Arbeitszweige beginnen neu, andere 
hören auf... Aber sollte das BibelMobil still verschrottet werden? 
Pfarrer. i.R. Ammer, einer der Väter des BibelMobils platzierte 
im Auftrag Gottes einen kräftigen Haken in mein Herz als er an-
lässlich einer kleinen Feierstunde in Berlin auf mich zukam und 
fragte: Sollte das BibelMobil wirklich so zu Ende gehen?

Es sollte nicht; ich fand Bewegte und Begeisterte und Gleichge-
sinnte, und so entstand Ende 2017 der BibelMobil e.V. mit Sitz in 
Görlitz, aber mit dem Auftrag sehr beweglich die Bibel weiterhin 
in die Lande zu bringen.
Und das machen wir nun schon seit geraumer Zeit, aber: noch 
sind wir nicht aus den Kinderschuhen heraus!

Blaise Pascal, berühmter Mathematiker, Physiker, frommer 
Gottsucher (1623-1662) formulierte einmal: „Wenn du Gott zum 
Lachen bringen willst, erzähle ihm von deinen Plänen!“

Wir brauchen in spätestens zwei Jahren ein neues gebrauchtes 
BibelMobil! - Kostenpünktchen: 250 000€!

Das hatten wir uns so bald nicht gedacht. Noch sind wir ja 
mitten in der Aufbauarbeit; und nun diese Nachricht von der 
kundigen Werkstatt...
Lacht sich nun Gott ins Fäustchen, will er uns prüfen?

Nach einer Mitgliederversammlung im Herbst 2019, mehreren 
Vorstandssitzungen wagen wir es nun, diese für unseren klei-
nen Verein Riesenzahl zu sagen und beginnen parallel dazu zu 
beten und Geld zu erbitten, damit der Auftrag, den wir erkannt 
haben, weitergehen kann:
an Schulen, in Kirchengemeinden, auf Plätzen und Märkten, auf 
Messen und Kirchentagen, in Deutschland, Rumänien, Ungarn...

Wir fühlen uns aufgehoben und unterstützt im CVJM Schlesi-
sche Oberlausitz!

D i e  Basis, die Bibel und die Pariser Basis tragen uns in die Zu-
kunft, die Gott gehört.

Thomas Brendel, Vorsitzender BibelMobil e. V.



        Seit 1999 gibt es in Boxberg  
Kinder-und Jugendarbeit des CVJM.

Dabei waren wir im Laufe der Zeit immer wieder vor 
neue Herausforderungen gestellt: offene Jugendarbeit, 
soziokulturelle Angebote, offene Kinder- und Jugend-
treffs, Schuljugendarbeit, gemeinwesenorientierte An-
gebote. Eine breite Palette, die sich an der Situation und 
am Hilfebedarf im Sozialraum orientierte.

Wir wollen auch weiterhin Kindern, Jugendlichen und 
ihren Familien helfen den Alltag zu meistern und ihr 
Leben mit guten Impulsen bereichern. Durch ein Evange-
lium der Tat. Für eine Gemeinschaft, die mit geistlichen 
Worten nur wenig anzufangen weiß. 

Immer wieder ist es dran das Engagement des  CVJM up 
to date zu gestalten.

Für uns heißt dies: Nicht nur Boxberg, sondern die ge-
samte Region um den Bärwalder See im Blick zu haben 
und in Kooperation mit engagierten Christen, Gruppen 
und Kirchen ein Netzwerk des Gebens und Nehmens zu 
knüpfen. So wie es mit der Initiative „inAKTION“ bereits 
gelungen ist.

Visionen sollen in den nächsten Monaten Hand und Fuß 
bekommen.

In der  Schuljugendarbeit sehen wir große Chancen mit 
Kindern und Jugendlichen in dauerhafte Beziehungen 
zu treten. Begleitend wollen wir christliches Pfadfinder-
leben initiieren und nach den Herausforderungen fragen, 
die der Gang der Zeit uns stellt. 

Viele entscheidende Komponenten werden wir mit dem 
Prädikat „neu“ versehen:

Mitglieder, Zielgruppen, Mitarbeiter, Tätigkeitsfelder…

Wir suchen ganz konkret: engagierte Leute aus Boxberg 
und der Umgebung, um den Vorstand neu zu besetzen 
und auch Mitglieder, die aktiv mitgestalten wollen z.B. 
um sich in die Pfadfinderarbeit einzubringen, um bei 
Ferienprogrammen dabei zu sein und somit Gottes Wort 
weiter zu sagen.

Wir erfahren momentan eine Zeit der Weichenstellung. 
Von ausgefahrenen Gleisen hin zu neuen Wegen. 

Wohin wollen wir? Mit Gottes Hilfe wollen wir unser 
bestes tun, um Gott seiner Gemeinde und seinen 
Mitmenschen zu dienen,…

Als Dienende wollen wir in den nächsten 5 Jahren einen 
CPD-Stamm (christliche. Pfadfinder) aufbauen, der 
unterteilt ist in eine Mädchen und Jungen Sippe. Außer

dem ist es ein Anliegen, auch eine Gruppe für 
Jüngere Kinder(7-12Jahre) anzubieten, in der 
Pfadfindersprache: Wölflingsarbeit.

Also echte  PfadFinderArbeit. 

Den Pfad entdecken, auf dem wir mit dem Evangelium 
zu den Herzen der Menschen um den Bärwalder See 
gelangen.

Und da liegt viel Neues und Unbekanntes vor uns.

Spannend!

Werner Karg
Vorsitzender  
CVJM Boxberg

CVJM Boxberg
Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich nicht

Visionen sollen in den nächsten 
Monaten Hand und Fuß bekommen.



        Warum macht ihr das, was ihr macht?
Gott hat uns einen klaren Auftrag gegeben, 
Kinder und Jugendliche mit seinem Wort und 
seiner Liebe insbesondere über den Sport 
bekannt zu machen. Deshalb tun wir das seit 
30 Jahren mittlerweile.

Was motiviert euch weiterzumachen?
Wir erleben, dass die Teilnehmer unserer An-
gebote und unsere Mitglieder begeistert und 
mit dem Herzen dabei sind. Teilweise sieht 
man sogar Früchte und Lebensveränderun-
gen. Gott hat seinen Auftrag noch nicht wider-
rufen oder für beendet erklärt. Also machen 
wir fröhlich weiter. 

Was sind eure Stärken und Schwächen?
Schwächen:
Wir haben manchmal nicht genug Zeit – um 
noch mehr Gespräche führen zu können, um 
noch mehr Jugendliche an Mitarbeit heranzu-
führen...
Wir können aufgrund der Mitarbeiteranzahl 
nicht alle Wünsche und Bedürfnisse erfüllen, 
die an uns herangetragen werden, zum Bei-
spiel mit mehr oder noch häufiger stattfinden-
den Gruppen.

Stärken:
Wir nehmen Jugendliche auch in Entschei-
dungen mit hinein und übergeben ihnen 
Verantwortung, wenn sie es wollen.
Wir finden oft den richtigen Platz für die jewei-
lige Begabung.
Wir vertrauen auf Gott, dass er die nötigen 
Ressourcen für die Arbeit schenkt, mit der er 
uns beauftragt hat.

Wie sieht eure Arbeit in 5 Jahren aus?
In 5 Jahren gibt es hoffentlich ein bis zwei 
Jugendteams im Volleyballbereich. Die Kids-
Angebote sind ausgeweitet und erfreuen sich 
vieler Teilnehmer.
Mehr Mitarbeiter bringen sich in die Angebote 
ein.
Im Idealfall kann sogar an ein oder zwei 
Schulen eine Sport-AG durch uns angeboten 
werden.
Jugendliche lassen sich regelmäßig in die Ge-
meinde einladen.

Was sind eure Visionen?
Kinder und Jugendliche wachsen unter 
anderem durch unsere Angebote zu starken, 
auf Gott vertrauenden Persönlichkeiten heran 
und erzählen von seiner Liebe weiter.
          Sarah Simmank

CVJM Görlitz e.V.

Willkommen im Herzen der Oberlausitz

In der Oberlausitz, umgeben von
Wald, zwischen der Hohen Dubrau
und dem Quitzdorfer Stausee finden
Sie den kleinen Ort Kollm und direkt
neben der Kirche das CVJM Bildungsund
Freizeitzentrum.

Unser Haus hat eine einfache, aber
praktische und zweckmäßige Ausstattung
mit einer guten Küche.
Kinder- und Jugendgruppen sowie
Schulklassen fühlen sich bei uns besonders
wohl. Auch Familienfreizeiten
und Seminare sind in unserem Haus
willkommen.

Das Haus bietet Vollverpflegung an
(3 Mahlzeiten) und ist ganzjährig
geöffnet.

Innenbereich
• 49 Betten in 14 Zimmern
• Tagesräume und Speiseraum
• Duschen und Toiletten auf jeder
   Etage
• TV, Videorekorder, Beamer, DVDPlayer,
   Overheadprojektor
• Parkmöglichkeiten am Haus
• kleiner Kiosk mit Getränken,
   Süßigkeiten und Eis

Außenbereich
• Fußball-, Beachvolleyball-,
   Basketballfeld
• Doppelschaukel, Wasserspielplatz
• großes Trampolin mit Netz
• Tischtennis, Fußballkicker
• Feuerstelle
• überdachte Terrasse mit Grillplatz
• Dachterrasse
• Zeltplatz

Ansprechpartner: 
Paul Knobloch 
Tel.: 03588/201 255
Mobil: 0173 750 5249

CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm

CVJM Freizeit- und 
Bildungszentrum Kollm

Diehsaerstraße 1, 02906 Kollm, kollm@cvjm-schlesien.de



        Der Verein hat sich bei der Gründung 
die Aufgabe gestellt, in unserer (damals 
berüchtigten) Stadt, Kindern und Ju-
gendlichen Jesus nahe zu bringen, sie 
in ihrer Lebenswelt zu begleiten, sie zu 
lieben und zu fördern. Auch wenn sich 
Standorte, MitarbeiterInnen und deren 
Anzahl, Förderungen und Arbeitsbereiche 
immer mal wieder verändert haben, so ist 
doch Gottes Auftrag derselbe geblieben. 

Nach einer Privatwohnung, einem Büro 
bei einem anderen Träger, einem 
dreieckigen großen Raum im Hochhaus 
und einem eigenen Zweigeschosser sind 
wir nun in einem Bürohaus gelandet. 
Durchaus denkbar, dass dies nicht der 
letzte Standort für uns sein wird. 

Der Verein agiert inzwischen in der 
Mobilen Jugendarbeit, so dass die 
meisten regelmäßigen Begegnungen 
draußen unter freiem Himmel stattfinden. 
Besonders wundervoll sind die 
wöchentlichen Spielplatzeinsätze an drei 
festen Standtorten (in Hoyerswerda und 
Lauta), an denen viele Kinder, Teenies 
und auch Eltern zusammentreffen. 

Prägend sind nicht nur die unterschied-
lichen Altersstrukturen, sondern auch 
die verschiedenen Herkunftsländer und 
Religionen. 
Diese kontinuierlichen Treffen auf der 

Wiese, dem Hartplatz, dem Spielplatz 
bringen ein tatsächliches beidseitiges 
Kennen, Verstehen und Verändern mit 
sich. 

Das Erleben, wie Kinder/Teenies und 
Jugendliche wachsen, eingefahrene 
Wege verlassen, gesellschaftsfähiger 
werden und  Jesus mehr und mehr 
kennenlernen, ist der „Lohn“ aller Mühen.

Das Vertrauen der Eltern ist groß, die 
beteiligten Kommunen voller Lobes, 
Kooperationspartner arbeiten gern mit 
dem CVJM zusammen. 

Von den vielen wunderbaren Erlebnissen 
ist das letzte Fest am Spielhaus im Wohn

komplex 5 in Hoyerswerda 
noch gut in Erinnerung. 
Vereinsübergreifend enga-
gierten sich viele Akteure, 
gestalteten mit uns einen 
Wahnsinnsnachmittag mit 
vielfältigen Angeboten für 
Kinder und deren Familien. 
Vertreter aus der Stadt und 
der Politik fühlten sich genau-
so wohl, wie die Kids und die 
MitarbeiterInnen. 

Bei allem Trubel aber hatten die Spiel-
hauskinder, die regelmäßig zu den 
CVJM-Angeboten kommen, das Sagen: 
das ist unser Platz, also galten unsere 
Regeln, was bedeutete, dass kein noch 
so komischer oder zu junger Mensch vom 
Fußballspiel und anderen Angeboten 
ausgeschlossen wurde, alle gleicher-
maßen liebevoll angenommen wurden, 
jedem Essen und Trinken angeboten wur-
de, egal, ob man sich sonst in der Stadt 
angesehen oder abgeschrieben fühlt, hier 
waren alle gleich. 

Wie gesagt, von den Kindern selbst ver-
mittelt und gelebt.

Ach wie wünschten sich die Akteure, dass 
dies den Kids und Teenies immer gelingt. 

Aber der CVJM investiert bewusst in 
Wohngebieten, welche von Menschen mit 
verschiedenen Problematiken bewohnt 
werden und in denen oft ein rauer Ton 
herrscht. Es zeigt sich immer wieder, hier 
wird der CVJM gebraucht, hier können die 
MitarbeiterInnen in der Lebenswelt der 
Kinder wirken, hier sind positive Verände-
rungen möglich. 
                 
Neben der Arbeit gibt es natürlich auch 
einen grandiosen Jugendkreis, der immer 
da ist, wenn man ihn braucht. 

Viele ehrenamtliche MitarbeiterInnen 
unterstützen uns auf vielfältige Weise. 

Der neu gewählte Vorstand stellt sich nun 
der Aufgabe, der künftigen Finanzierung, 
da uns wichtige Förderquellen verloren 
gegangen sind. Auch die Frage, wie es 
mit momentan nur einem Hauptamt-
lichen weitergehen kann, muss begleitet 
werden. Da fällt der Blick in die Zukunft 
manchmal nicht leicht. 

Aber eines wissen wir gewiss, dass, solan-
ge Gott uns für diese Aufgabe erwählt, er 
uns mit Kraft und Mittel ausstattet, damit 
wir diese so gut wie möglich erfüllen 
können.

Reni Kerber
Hauptamtliche Mitarbeiterin

CVJM Hoyerswerda
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         Warum macht ihr das, was ihr 
macht?  

Wir sehen uns dem Missionsauftrag 
unseres Herrn Jesus Christus verpflichtet: 
„Mir ist alle Macht im Himmel und auf der 
Erde gegeben. Darum geht zu allen Völ-
kern und macht die Menschen zu meinen 
Jüngern …“ (Matthäus 28,18-20) Dieses 
Hingehen bedeutet für uns dort zu sein, 
wo die Menschen sind. Konkret sehen 
und erleben wir dafür den Schulclub 
„Flitzpiepe“ in der Oberschule Koders-
dorf, mit einem großen Einzugsgebiet im 
ländlichen Raum als Ideal. Besonders 
den Jugendlichen wollen wir im Rahmen 
der Schuljugendarbeit mit einem viel-
seitigen, jugendgemäßen sportlichen, 
kreativen, musikalischen und themati-
schen Angebot die Liebe Gottes und ein 
Leben mit Jesus nahebringen.

Was motiviert euch weiterzumachen? 

Die höchste Motivation sehen wir in der 
Liebe zu Gott und zu den Menschen. 
Darüber hinaus sind wir dankbar für die 
offene Tür hier in der Oberschule 

Kodersdorf, durch die über Jahre Ver-
trauen zu den Lehrern, der Kommune 
und natürlich zu den Schülern wachsen 
konnte. Eine besondere Freude ist es, 
zu sehen, wie Jugendliche ein Leben in 
der Nachfolge gestartet haben und am 
Glauben dran bleiben. Wir sind dankbar 
für ein gutes Miteinander unter uns Mit-
arbeitern und den Vorstand und darüber 
hinaus mit dem Landesverband und dem 
CVJM Baden. Ein großer Segen sind auch 
die Rahmenbedingungen wie die Räum-
lichkeiten und materielle Ressourcen, wie 
der Schulclubbus.   

Was sind eure Stärken und Schwächen?  

Unsere Stärken sehen wir im gemein-
schaftlichen Gebet und im Weitergeben 
der frohen Botschaft unseres Herrn. 
Zudem sind wir kontaktfreudig, sportlich, 
musikalisch und kreativ, wodurch wir 
ein breites Programm aufstellen können. 
Eine große Stärke sehen wir in der Mit-
arbeit von ehrenamtlichen Mitarbeitern, 
Praktikanten und Europäische Freiwilli-
gen, die Vielfältigkeit und frischen Wind in 
die Arbeit bringen und die gute 

Zusammenarbeit mit der 
Schule und der Kommune.

Unsere Schwäche sehen wir 
darin, dass es schwierig ist 
Vereinsmitglieder in die kon-
tinuierliche Arbeit, die sich 
im Kontext Schule befindet, 
zu integrieren. Einen weiteren 
Mangel sehen wir darin, Ab-
solventen, die aus der Schule 
raus sind, in ihrem Glaubens-
leben nur bedingt weiter 
begleiten zu können.  

Wie sieht eure Arbeit in 5 Jahren aus?

Der Schulclub ist weiter in der Schule tä-
tig und hat seinen missionarischen Cha-
rakter beibehalten. Der Schülerbibelkreis, 
der FLITZPIEPEN-JESUS-TREFF werden 
weiter gut besucht. Events wie BAFF SEIN 
und FOKUS finden entweder weiter statt 
oder werden nach Bedarf durch passen-
dere Formate abgelöst. Das Schülercafé 
und die Ganztagsangebote finden weiter 
in Abhängigkeit von den Begabungen der 
Mitarbeiter und den Interessen der Schü-
ler statt. Die Zusammenarbeit mit dem 
CVJM Landesverband, der örtlichen Kir-
chengemeinde, und andere Gemeinden 
wird weitergeführt und auch intensiviert 
(z.B. Evangelisationen, Glaubenskurse). 
Jugendliche und junge Erwachsene wer-
den durch Schulungen in ihrer Berufung 
gefördert. Es werden Angebote wie Haus-
kreise für vorrangig junge Erwachsene 
initiiert, die längerfristig ehrenamtlich ge-
leitet werden. Es finden Gebetstreffen mit 
Lehrern der Oberschule und dem CVJM 
statt. Das Gebet und beständige Fragen 
nach den Plänen Gottes ist Schwerpunkt 
des Vereins. 

Was sind eure Visionen?

Viele Jugendliche aus der Oberschule 
Kodersdorf und darüber hinaus in der 
Region folgen Jesus und haben ihre 
Familien und ihr Umfeld mit der Begeis-
terung und der Kraft des Heiligen Geistes 
für ihn angesteckt. 

Matthias Arnold
Jugendreferent

CVJM Kodersdorf e.V.

CVJM Kodersdorf e.V.



CVJM Krauschwitz e.V.

Die PEREGRINUS CVJM Herberge in Görlitz freut
sich auf Kinder und Jugendliche aus Kirchengemeinden, 
Schulen und Vereinen.

Mitten in der historischen Altstadt von Görlitz /
Oberlausitz liegt unser Gruppenhaus. Im gemütlichen 
Ambiente des 300 Jahre alten barocken Stadthauses bie-
ten wir gute Voraussetzungen für Klassenfahrten, Proben 
für Chöre und Musikgruppen, Fahrten für Konfirmanden 
und vieles andere. Pilger auf dem Jakobsweg finden bei 
uns eine Unterkunft für eine ruhige Übernachtung. Wir 
überzeugen nicht mit Luxus, sondern mit Herzlichkeit, 
Atmosphäre und Wärme!

Sehr gerne unterstützen wir bei der Organisation der 
Reise und halten spannende Programme bereit:

Da unser Haus nicht durchgängig besetzt ist, bitten wir 
besonders Pilger dringend um vorherige Anmeldung, 
telefonisch oder per Mail.
Wir würden uns freuen, Sie in unserem Haus begrüßen 
zu können!

Ausstattung
Sie erwarten insgesamt 11 Zimmer mit 40 Betten, 
darunter befinden sich 2 Leiter- und 1 Familienzimmer 
mit seperater Nasszelle.

Drei unterschiedlich große, sehr schöne Seminarräume 
laden zum Arbeiten, Tagen oder auch einfach nur zum 
gemütlichen Zusammensitzen ein.

Der Andachtsraum im ersten Stock beeindruckt durch 
einen ausdrucksstarken Bilderzyklus zum Thema: 
„Emmaus-Jünger“ von Andreas
Neumann-Nochten.

Die wunderschöne Orgel bietet Kirchenmusikern (nach 
Absprache) die Möglichkeit zum Musizieren.

In unserem Speiseraum im Erdgeschoss verpflegen wir 
Sie nach Wunsch
mit einem guten Frühstück oder auch allen Mahlzeiten 
der Vollverpflegung.

Ansprechpartner: 
Paul Knobloch 
Tel.: 03581/649 588
Mobil: 0173 750 5249

Langenstraße 37, 02826 Görlitz, Mail: peregrinus@cvjm-schlesien.de

PEREGRINUS CVJM Herberge in Görlitz

PEREGRINUS 
CVJM Herberge



        Warum macht ihr das, was ihr macht?

In einer Gegend wo Atheismus und Aberglaube sehr präsent 
sind kommt es auf jedes kleine Licht an, wir dürfen mit unse-
rem „Dasein“ zeigen, daß Jesus da ist und uns NICHT vergessen 
hat.

Was motiviert euch weiterzumachen? 
 
Es ist so spannend zu sehen wie aus Kindern charaktervolle 
Persöhnlichkeiten heranreifen und wir dürfen ein paar Samen-
körnchen in die Herzen streuen und hoffen, daß sie auf frucht-
baren Boden fallen. 

Was sind eure Stärken und Schwächen?

Unsere Stärke ist den Sieger auf unserer Seite zu haben.
Unsere Schwäche liegt an unser 

menschlich begrenzten Belastbarkeit und weniger Arbeiter im 
Weinberg, die sich allerdings sehr gut ergänzen-was man schon 
wieder als Stärke bewerten könnte.

Wie sieht eure Arbeit in 5 Jahren aus?

Scheint erst mal eine ziemlich lange und unüberschaubare Zeit 
zu sein und doch sind fünf Jahre so schnell vorbei, vor 5 Jahren 
haben wir mit dem Laubuscher Cafè begonnen. 
Die Neubelebung des Laubuscher Cafès.
Einen stabileren Stamm an 
Kindern/Teenies im offenen Treff haben.

Was sind eure Visionen/Wünsche? 

Daß die Laubuscher Christus ganz bewußt wollen, Verantwor-
tung übernehmen, Teenies oder Kinder zu verantwortlichen 
ehrenamtlichen Leitern heranreifen.

Liebe Grüße aus Laubusch und 
Gottes Segen für euch

Birgit Göthel & Annegret Przybilski 

CVJM Laubusch e.V.
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        Ja, uns gibt es noch
Nach vielen wechselnden Projekten und dem gemeinsamen 
älter werden, gibt es noch eine kleine CVJM- Gruppe in Niesky 
und Umgebung. 
Seit 17 Jahren sind wir Träger der Schuljugendarbeit am Fried-
rich- Schleiermacher- Gymnasium in Niesky. Das ist unsere 
Hauptaufgabe und unser inhaltliches Engagement. 
Weitere eigene Projekte direkt für junge Leute haben wir nicht, 
da alle Mitglieder auch in den örtlichen Kirchgemeinden und an 
anderen Stellen mitarbeiten. 

Beziehungen pflegen
Unsere Stärke ist die kontinuierliche Begleitung und Förderung 
des Schülerclubs. Es ist uns wichtig, an dieser Stelle Jugend-
lichen einen Rückzugsraum zu geben. 
Wir unterstützen Aktionen unserer beiden Angestellten Chris-
tine und Annebarbara. So präsentieren wir die Arbeit beim 
jährlichen „Tag der offenen Tür“, indem wir im Schülerclub zum 
Gespräch mit Imbiss einladen. Da kommen dann an einem 
Nachmittag sehr viele Schüler mit ihren Eltern vorbei und es ist 
zu erkennen, dass Beziehungen dort über lange Zeit gepflegt 
worden sind. 
Am Gymnasium gab es bereits einen Schülerbibelkreis, der von 
den Mitarbeiterinnen des Schülerclubs begleitet wird. Eine AG 
„Girlsclub“ wurde von Christine speziell für Mädchen angebo-
ten. 
Selbstverteidigung in der Sporthalle in Weigersdorf können 
Mädchen und Jungen erlernen, weil Annebarbara oft selbst 
dabei ist und den Trainer organisiert hat. 

Besondere Höhepunkte waren die Touren mit Mountainbike 
mit Gymnasiasten im Mai und Oktober vorigen Jahres nach 
Tschechien zum Single Trek im Isergebirge.

Freundschaften leben
Die Freundschaften, die unter uns CVJMern entstanden sind, 
sind eine Stütze für uns. Wir erweitern so die Sicht über den Tel-
lerrand der Kirchengemeinde hinaus. Jedes Jahr im Herbst gibt 
es ein gemeinsames verlängertes Wochenende zu Erholung 
und Zurüstung. Alle zwei Jahre sind wir uns dazu mit Freunden 
vom Partner CVJM aus Holzgerlingen zusammen. Ein CVJM – 
Nachmittag Anfang Januar und eine Grillparty im Sommer sind 
neben der Jahreshauptversammlung unsere Treffpunkte.

Dienste übernehmen
Leider können wir uns seit Jahren nicht erweitern und neue 
Mitglieder gewinnen. Wie auch, wenn Kinder und Jugendliche 
Vereinsarbeit nicht in aktiven regelmäßigen Gruppen kennen 
und lieben lernen. Wie junge Mitglieder finden, wenn sie unsere 
Gegend nach der Schulzeit wegen Ausbildung und Studium 
verlassen? Es ist schon viel, wenn sie sich in der örtlichen Kir-
chengemeinde heimisch fühlen und dort erste Verantwortung 
übernehmen lernen. Wir freuen uns, wenn wir sehen, dass der 
überregionale Jugendgottesdienst „Brotzeit“ an wechselnden 
Orten und mit ganz viel Einsatz der jeweiligen Ehrenamtlichen 
aus den Jungen Gemeinden durchgeführt wird. Da können wir 
dabei sein, Dienste übernehmen und erleben, was geht.
So Gott will gibt es uns auch in fünf Jahren noch. Vielleicht 
finden wir noch einmal neuen Schwung - wir wissen das nicht. 
Aber was wir wissen ist, dass auch der kleinste Beitrag nicht 
umsonst ist.

Christiane Schade und Christoph Schmidt

CVJM Niesky e.V.



        CVJM steht für Einheit, leidenschaftlichen Glauben und 
Liebe zu ( jungen) Menschen. Das ist und bleibt unser Auftrag. 
Wenn Ihr nun den 30. feiert, dann ist mit dieser Zahl Freude 
und Wunder und natürlich auch ein vielfältiges Davor verbun-
den. Danke, dass Ihr in und mit dem allem CVJM lebt. Ihr seid 
wunderbare Friedensstifter, eine eindrückliche Gemeinschaft, 
Gotteskinder in guten und herausfordernden Zeiten und setzt 
euch für Menschen aus allen Kulturen ein. Wunderbar! Bleibt 
Salz und Licht – gegründet in Jesus Christus. Herzlichen Glück-
wunsch sagt der ganze CVJM! Hansjörg Kopp, Generalsekretär
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        Wir wünschen Euch Freude & Zufriedenheit beim Rückblick 
auf alles, was Ihr in diesen Jahren für Kinder und Jugendliche 
erreicht habt. Habt auch für die Zukunft so viel Schwung & Zu-
versicht bei Euren Vorhaben – Ihr stärkt damit die Rechte von 
jungen Menschen! 
Seit 2018 seid Ihr Mitglied im KJRS. Ihr seid eine der Perlen auf 
unserer Kette der Jugendverbände, die Sachsens lebendige 
und vielfältige Zivilgesellschaft formen. Laßt Eure Perle weiter 
glänzen!

Der Kinder- und Jugendring Sachsen e.V. (KJRS) gratuliert 
Euch ganz herzlich zum 30. Geburtstag!

1990
Gründung

CVJM Schlesische 
Oberlausitz e.V.



        Der CVJM Ruhland e.V. ist seit dem 13. 
August 1995 Mitgliedsverein des Landes-
verbandes und der einzige Verein, der 
nicht in Sachsen, sondern im angrenzen-
den Bundesland Brandenburg liegt. 
Für einen Einblick in unser Herz für die 
junge Generation wurden die folgenden 
Fragen von unseren Vorstandsmitgliedern 
beantwortet.

Warum machen wir das was wir ma-
chen?

Zu Hause ist man da, wo man sich wohl-
fühlt und der CVJM ist ein solches zu 
Hause für uns.

Noch immer gibt es in der Region viel zu 
wenig Angebote für Kinder und Jugend-
liche.
Viele Jugendlichen haben außerhalb der 
Schule keinen oder nur wenig persön-
lichen Kontakt mit Gleichaltrigen und ver-
einsamen. Im schlimmsten Falle rutschen 
sie aus der Sehnsucht nach Freundschaft 
in Schwierigkeiten oder Süchte. Damit 
möglichst vielen Jugendlichen dies er-
spart bleibt, braucht es Vereine wie uns. 

Als praktizierende Christen haben wir 
neben dem Auftrag der Nächstenliebe 
auch eine soziale Verantwortung. So ist 
es auch eine unserer Aufgaben, aktiv 
Jugendliche zu begleiten. Besonders 
junge Leute sollen in unserer Arbeit eine 
Chance haben, sich auszuprobieren und 
ihre Fähigkeiten zu entwickeln.
Wir möchten, dass viele Menschen Jesus 
als ihren Herrn annehmen.

Was motiviert euch weiterzumachen?

Gott ist am Wirken und möchte uns 
dabeihaben.
Die Welt ist noch bei weitem nicht in dem 
anzustrebenden Zustand.

Viele unserer eigenen Interessen gehen 
mit denen der Jugend völlig konform. 
Ob im geistlichen oder täglichen Leben, 
wo auch immer wir sind – Gott ist da 
und segnet uns. Diesen Segen weiter zu 
geben, ist es was uns mutig weitergehen 
lässt.

Als ich selbst vor Jahren in Berührung mit 
christlicher Jugendarbeit kam, wurde ich 
barmherzig aufgenommen und konnte 
mich unverstellt entfalten. Ich fand neue 
Freunde, Mut und Freude am Leben. 
Dieser Rückhalt gab mir unglaublich Kraft 
und motivierte mich. Für diese positiven 
Erfahrungen bin ich so dankbar, dass ich 
es einfach an die Jugendlichen von heute 
weitergeben möchte. Meine persönliche 
Motivation lautet also eindeutig: Dank-
barkeit!

Was sind eure Stärken und Schwächen?

Unsere Stärken sind unsere Mitglieder 
und Helfer, die sich mit ihren Gaben in 
unsere Arbeit einbringen. 
Wir wissen uns von Gott an diesen Platz 
gestellt.
Unsere Schwäche ist hier und da unsere 

Ungeduld und unser Kleinglauben.

Gott hat auf uns eine Berufung gelegt und 
diese wollen wir ganz aktiv leben. 
Unsere Berufung - speziell zur Arbeit mit 
und für Jugendliche – ist unsere Stärke. 
Im CVJM bemerkten wir schnell, dass 
unsere Gaben, Ideen und Fähigkeiten 
ernst genommen werden. Selbst unsere 
Schwächen sind nie ein Problem.
  
Wie sieht eure Arbeit in 5 Jahren aus? 
Was sind eure Visionen?

Hoffnung für Ruhland… das wurde 2016 
unser Slogan für die Jugendarbeit.
„Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer 
und fester Anker“ so steht es in der Bibel. 
Im Herbst 2018 entstand die Idee eines 
regionalen Jugendhauses mit dem Na-
men „Ankerplatz“, ein Ort wo Jugendliche 
festen Halt bekommen und vielleicht 
neue Hoffnung im Leben. In diesem Haus 
soll Raum sein, sich auszuprobieren und 
sich im geschützten Rahmen gesund zu 
entwickeln und dies mit der Unterstüt-
zung von Personen, die begleiten und 
herausfordern.

Ich bin sehr hoffnungsvoll, dass wir in 
den nächsten Jahren unser Jugendhaus 
„Ankerplatz“ fertig stellen können, um 
noch viel mehr in der Region mit und für 
die Jugendlichen zu erreichen.
Die Zusammenarbeit mit Kirchenge-
meinden und Vereinen ist sehr fruchtbar, 
so dass wir gemeinsam ein Zeugnis für 
Jesus in dieser Welt sein können.

CVJM Ruhland e.V.



        Warum macht ihr das, was ihr macht?

Der Herr gab uns den Auftrag! :-) Darüber 
hinaus sind wir auch im besten sozialdia-
konischen Sinne unterwegs und versuchen 
stets herauszufinden, an welcher Stelle ein 
Dienst am Menschen konkret werden soll. 
Wo ist denn der Bedarf am größten? 

Als die Kinder immer mehr Zeit in der Schule 
verbrachten, begannen wir Ende der 90er Jahre 
in den Schulen zu arbeiten. 

Als wir durch unseren offenen Treff erkannten, dass immer 
mehr junge Menschen keinen Weg in eine Ausbildung fanden, 
startete der Lebenshof mit seiner Arbeit. 

Weitere Beispiele sind die missionale Arbeit am Berzdorfer See 
oder die Kinderstadt Zgorzelec / Görlitz.

Was motiviert euch weiterzumachen?

Motivation für unsere Arbeit finden wir in der geistlichen Ge-
meinschaft unter uns ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
MitarbeiterInnen, in der Unterstützung durch unseren großen 
Freundes- und Spenderkreis und in den unmittelbaren Rück-
meldungen der wöchentlich rund 300 TeilnehmerInnen unserer 
Angebote.

Was sind eure Stärken und Schwächen?

Unsere Stärken liegen in der bunten Mischung unserer Mit-
arbeiterschaft aus Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen sowie 
der guten Vernetzung zu anderen Organisationen in der Stadt, 
der Region und in Deutschland (z.B.:CVJM SOL, Trägerverein 
Jugendhaus „Wartburg“ e.V., Lebenshof gGmbH, Evangelische 
Jugendscheune Melaune e.V., CVJM Wilferdingen, AG der CVJM).

Wir haben mal irgendwo gelesen, dass sich Gottes Kraft in 
unserer Schwäche vollendet. (2. Kor. 12,9) Also gehen wir trotz 
mancher Schwäche mutig voran.

                                                 
                                                                Wie sieht eure Arbeit in 
                                                                   5 Jahren aus?

In fünf Jahren machen 
  wir hoffentlich nicht mehr 
    dasselbe wie heute. Im 
      besten Falle gelingt es 
        uns weiterhin dort zu 
        sein, wo die Menschen 
      sind. Unter Umständen 
    sind das nicht mehr die   
  Schulen oder die öffentli-
chen Plätze der Stadt.

                                                             Eine Konstante wünschen wir        
                                                       uns aber. Wir wollen weiter eng mit 
                                              Kirchengemeinden zusammenarbeiten 
                                     und gemeinsam Gottes Reich ausbreiten.

Was ist eure Vision?

Das wisst Ihr doch: 
Jesus Christus für junge Leute!

esta e.V.



        Unser CVJM-Landesverband feiert in diesem Jahr seinen 
30. Geburtstag. 
Halb so alt ist unsere CVJM-Gemeinschaft in Schwarzkollm: 
Unser Ortsverein wurde am 14.10.2005 gegründet. 

Freilich: die Arbeit gab es schon zuvor am gleichen Ort und mit 
gleicher Ausrichtung! Schon in Zeiten der Unterdrückung durch 
das SED-Regime gab es im ehemaligen Pfarrhaus Schwarzkollm 
Jugendliche, die sich als Christen trafen. 

Initiator dieser Arbeit war Thomas Brendel, er lebte hier im 
Haus und baute von hier aus ein Netz vieler  „Junger Gemein-
den“ auf. 
Somit sind wir dann doch älter als unser Gesamtverband, seit 
über 40 Jahren steht unser Haus „Engedi“ für evangelische 
Kinder- und Jugendarbeit offen.

Heute ermöglichen wir Schulsozialarbeit an drei Schulen, 
bieten unsere Rüstheime in Geierswalde und Schwarzkollm für 
christliche Freizeiten und Kurse an. 

Unsere Mitarbeiter fahren in 6 Kirchengemeinden und bieten 
dort Christenlehre und Kinderstunden an, der regionale Ju-
gendwart hat in Schwarzkollm sein Büro und fährt von hier zu 
verschiedene Jugendgruppen. 

Die evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist also unser Auf-
trag und zwar als eigene Gruppen und zugleich als Hilfestellung 
für Gruppen, die in unsere Häuser hineinkommen. 

Beide Häuser sind unweit der Dorfkirchen, deshalb gestalten 
wir auch in diesen Kirchen Gottesdienste mit. 

Warum wurde dies unser Auftrag? 

Das ist eigtlich ein Ergebnis der vielen Wandlungsprozesse in 
den Kirchengemeinden. 

Kinder- und Jugendgruppen sind dort Randgruppen geworden. 
Mitarbeiter hierfür waren nicht mehr in den Gemeinden, weil 
einige Engagierte nun die Sorge hatten, dass die christliche 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen „den Bach hinunter geht“, 
gründeten sie vor 15 Jahren unsern Ortsverein und setzten 
eigenverantwortlich fort, was in den Häusern schon zuvor 
durchgeführt wurde.

Vor zwei Jahren wurde uns bewusst, dass wir neue Akzente in 
unsere Arbeit aufnehmen können: 
Dazu gehört die Gemeinschaft mit Ehepaaren, denn mittlerwei-
le sind unsere Ex-Jugendlichen schon einige Jahre verheiratet 
und haben aber die Verbindung zu unseren Häusern beibehal-
ten. 

Auch aus diesem Grunde wurde uns klar, dass wir als 
„Rüstheim“ neu uns als „Geistliches Haus“ verstehen müssen.

Darin steckt nun ein neuer Auftrag, unser guter Gott wird uns 
schon lenken,   damit wir nicht in Aktionismus hineinfallen, 
sondern dass wir langsam zu diesem geistlichen Haus 
wachsen. 
Unsere Zusammenkünfte hierfür haben wir „Brunnentage“ ge-
nannt, weil wir wissen, dass wir auf Brunnen mit uns guttuen-
dem Wasser angewiesen sind.  
Damit habe ich auch schon eine Vision beschrieben. 

Natürlich haben wir auch Felder, die uns Sorgen machen: 
Dazu gehört die Sorge um genügend ehrenamtliche und 
berufliche Mitarbeiter. Diese Sorge teilen wir zwar mit vielen 
kirchlichen Arbeitsfeldern, trotzdem erfüllt sie uns erheblich.  

EVJU e.V. 
Region Hoyerswerda/Ruhland

Wir wissen, dass wir auf Brunnen 
mit uns guttuendem Wasser 

angewiesen sind.



Was motiviert uns zu alldem? 

Wir wollen nicht Teil einer selbstgenügsamen Kirche sein und 
auch nicht Teil einer Kirche des geordneten Rückzugs, sondern 
wir wollen das Fröhliche und uns Kraft Gebende aus unserm 
Vertrauen zu Gott anderen nicht vorenthalten. 

Wir sind dankbar, von Jesus Orientierung bekommen zu haben, 
also bekunden wir nun auch nach außen diese Freude und 
diese Orientierung. 

Wir wollen Teil einer missionarischen Kirche sein, darum treffen 
wir uns und nehmen diesen Auftrag an. 

„Wir sind die Kleinen in den Gemeinden, doch ohne uns geht 
gar nichts …“  
Dieses Kinderlied wird gern und oft gesungen, doch in vielen 
Kirchengemeinden ist dies nicht Teil des Gemeindelebens oder 
des Gemeindeaufbaus. 

In unsern Gemeinden geht fast alles ohne Kinder und Jugend-
liche. Und viele haben sich auch daran gewöhnt. 
Hiergegen wollen wir Akzente setzen, gestärkt auch mit dem 
Text der Kindersegnung, Mk 10.  
Eine Kirche, die Kinder tauft, muss (nicht kann!) akzeptieren, 
dass Kinder die gleiche Würde genießen wie für erwachsene / 
alte Christen. 

Oft wird behauptet: „Die Kinder sind die Zukunft unserer 
Kirche“. Diese These können wir nicht mittragen, richtig ist viel-
mehr: 
Die Kinder sind die Gegenwart unserer Kirche!! 

Jesus stellte ein Kind in die Mitte und sagte: 
Werdet wie ein Kind. – Kinder wissen: Sie gehen auf Gott zu und 
Gott zeigt sich ihnen immer wieder neu. 

Wir Erwachsene leben dagegen oft so, als sei dieser Prozess 
schon abgeschlossen. 

Kinder freuen sich  zu entdecken, dass Gott begleitend und 
stärkend aufzuspüren ist. Es lohnt sich also, mit Kindern zu 
lernen und Christ zu sein.  

Darum wollen wir unsere Aufgaben mit Kindern und Jugend-
lichen mit und in den Kirchengemeinden fortsetzen.

„Wir sind die Kleinen in 
den Gemeinden, doch 

ohne uns geht gar nichts 
…“  



        Liebe Leserinnen, liebe Leser,

seit der Vereinsgründung vor über 14 Jahren können wir auf 
viele ereignisreiche Erlebnisse zurückblicken. Wir, als noch „jun-
ger“ Vorstand, dürfen zu dieser Arbeit gemeinsam mit einigen 
Gründungsmitgliedern seit 2016 unseren Teil dazu beitragen. 
Viele Jahre zuvor konnten auch wir die Angebote der mobilen 
Jugendarbeit in unseren Heimatorten und darüber hinaus in 
Rüstzeiten erleben. Dies war für uns eine prägende Zeit. Ge-
meinschaft mit anderen Jugendlichen, aktive Gestaltung und 
tiefgründige Andachten mit Gesprächen. Wir durften über unse-
ren Tellerrand hinausblicken und uns damit auch immer ein 
Stück weiterentwickeln. Diese Begleitung, in unseren jungen 
Jahren, hat uns auch ein Stück zu dem gemacht was wir nun 
sind. Erst im Rückblick sehen wir, wie wichtig diese Zeit und 
Arbeit war und vor allen immer noch ist. Und das bezieht sich 
nicht nur auf die Arbeit in der Jugendscheune, sondern auf die 
gesamte Jugend- und Kinderarbeit weltweit. Ich persönlich bin 
dankbar für diese Zeit und kann seit der Zeit im Vorstand, auch 
sehen, was alles dazugehört, damit so eine Arbeit stattfinden 
kann. 

Ein Thema, welches uns seit Anfang unserer Vorstandsarbeit im 
Oktober 2016 beschäftigte, war unser Rüstzeitheim. Da es nicht 
länger möglich war, den finanziell rein wirtschaftlichen Rüst-
zeitbetrieb mit Spenden anteilig zu finanzieren, musste eine Lö-
sung her. Mit der Frage: „Was müssen/wollen wir in Zukunft mit 
dem Rüstzeitheim machen?“ kam die Idee eines Lebenshauses 
auf. Bei dem zufälligen Blick auf unsere Vereinsatzung aus dem
Jahr 2006 viel uns erstaunlicher Weise der §3 „Aufgaben“ ein. 

„Der Verein übernimmt für die Verwirklichung der unter § 2 ge-
nannten Ziele insbesondere folgende Aufgaben:
Betreiben von Einrichtungen und Häusern, vornehmlich der
 Jugendscheune Melaune als Freizeitheim und christliches 
Lebenshaus mit inhaltlichen Angeboten, insbesondere 

Angebote für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und 
Familien“  
Damit startete die Frage nach dem „Wie“? Nach einigen Klau-
suren und dem Besuch eines ähnlichen Hauses wurden klare 
Ziele gesteckt. Es sollte auf jeden Fall die inhaltliche Arbeit in 
den Vordergrund gestellt werden. Eine leitende Person, vor-
züglich weiblich (da bei Rüstzeiten u. anderen Angeboten auch 
Teilnehmerinnen einen Ansprechpartner haben sollten), die 
mit einigen Freiwilligen eine WG betreut und die Arbeit um das 
Rüstzeitheim organisiert, je nach Möglichkeit die vorhandenen 
Rüstzeiten unterstützt oder etwa eigene durchzuführt.

Durch das Anbieten inhaltlicher Angebote, ist diese Art von 
Stelle nun auch durch Spenden finanzierbar.

Mit dem Angebot des CVJM Landesverband, die noch offene 
Stelle des Evangelisationsdienstes mit dem Teil in unserem 
Rüstzeitheim zu verbinden, sind wir sogar in der Lage eine etwa 
100% Stelle ausschreiben zu können.

Doch wer lässt sich auf so etwas ein? Keiner von uns konnte 
sich vorstellen, was für eine Art Mensch und ob überhaupt je-
mand kommen würde. Dies wurde jedoch durch einige Bewer-
bungen und Vorstellungsgespräche beantwortet. Auch wenn 
es bis jetzt für uns noch nicht möglich war jemanden für diese 
Stelle anzustellen, durften wir sehen das Menschen unterwegs 
und auf der Suche sind. Wir hoffen, dass wir in Zukunft die noch 
ungeklärten Umstände über die Wohnsituation im Pfarrhaus 
klären können und hoffen das wir auch die schon zugesagten 
Förderungen nicht verstreichen lassen müssen.

Für die kommenden Jahre hoffen wir, im Oktober zu den Vor-
standswahlen, alle Stellen im Vorstand besetzen zu können - 
der Posten des 2. Beisitzers ist noch offen. Über Vorschläge und 
Interessenten freuen wir uns sehr. 
Ihr wollt vielleicht mehr über unsere Arbeit wissen oder interes-
siert euch für eine Rüstzeit? 
Dann fragt uns gern…

Daniel Pollack, Vorsitzender, Ev. Jugendscheune Melaune e.V.

Ev. Jugendscheune Melaune e.V.



        Warum macht Ihr das, was Ihr macht?

Wir machen das, was wir machen aus Liebe zu unserem Beruf 
und den Jugendlichen. Wir alle haben hier in der Produktions-
schule im Lebenshof ganz unterschiedliche Berufe: Baufach-
arbeiter, Tischler, FA für Sintererzeugnisse (Großkeramik), 
Gartenbauingenieurin, SozialarbeiterIn, Erzieher, und noch 
mehr. Die Jugendlichen einzu-beziehen in diese Tätigkeiten, sie 
anzuleiten, sie für das Arbeiten zu begeistern, sie durch schwie-
rige Lebenssituationen zu begleiten, ihre Eigenständigkeit 
zu fördern, gemeinsam zu lernen, miteinander den Alltag zu 
bewältigen, Ideen für eine Zukunft zu entwickeln, Spaß haben, 
Andacht halten; das alles sind Inhalte und Möglichkeiten unse-
rer Arbeit und gleichzeitig das, was uns aus- und erfüllt und was 
wir als unseren Auftrag Gottes sehen und seit 20-Jahren das 
Lebenshof-Motto ist:
„Ich bin gekommen,“ damit junge Leute Lebensgemeinschaft 
und „volle Genüge“ erleben.

Was motiviert Euch weiterzumachen?

Uns motiviert zu sehen und zu erleben, welche Entwicklung 
die Jugendlichen nehmen, wie sie die Gemeinschaft auf dem 
Lebenshof mitgestalten, wie sie sich mit verschiedenen The-
men auseinander setzen und Pläne für ihre Zukunft entwickeln. 
Uns motiviert die Notwendikeit unserer Arbeit, oft haben die 
Jugendlichen keine andere Anlaufstelle und haben hier die 
Möglichkeit Zeit zu überbrücken, zu reifen, aufgefangen und be-
gleitet zu werden. Uns motiviert, dass viele ehemalige TN uns 
Mut zum Weitermachen zusprechen. Das Produktionsschul-Mo-
del bietet super Möglichkeiten in den Werkstätten, Laden und 
Schule – einmalig im Landkreis Görlitz!

Was sind Eure Stärken und Schwächen?

Die Vielfältigkeit unserer Berufe und das Zusammenspiel 
unserer Gaben sind unsere Stärken, der Start mit dem gemein-
samen Gebet gibt Kraft für die Arbeit. Oft liegen in den Stärken 
auch die Schwächen: da wir verschieden sind, handhaben wir 
bestimmte Dinge unterschiedlich und so bekommen Regeln 
verschiedene Rahmen, die die Jugendliche für sich zu nutzen 
wissen – so ergänzt sich das alles. Und - wir können wirklich 
keinen Jugendlichen / TN ablehnen

Wie sieht Eure Arbeit in 5 Jahren aus? Was sind Eure Visio-
nen?

Von der Arbeit und Inhalt einer Produktionsschule sind wir 
überzeugt und auch die Notwendigkeit wird über die nächsten 
Jahre nicht kleiner. Die Vision für unsere Arbeit ist eine gesi-
cherte Finanzierung über Bund, Land und Landkreis und damit 
eine Anerkennung und Wertschätzung dieser Arbeit. Tablets 
für die SchulkursteilnehmerInnen sind angeschafft, auch die 
einzelnen Werkstätten sind mit PC`s ausgestattet. Wir haben 
die Vision, dass der Laden sich zu einem „social meeting point“ 
entwickelt, mit „Lese- und Schnackecke“!

Lebenshof Ludwigsdorf gGmbH



 
       Die Ausbildungsinitiative des CVJM Schlesische Oberlausitz 
will junge Menschen in der Zeit von Ausbildung, Auslandsein-
satz oder Studium begleiten und fördern.
Wir ermutigen und unterstützen Jugendliche, in fremden 
Ländern und Kulturen neue Erfahrungen zu sammeln sowie Ju-
gendliche, die in der Lausitz ihre berufliche Perspektive sehen.

Diese Zeiten sind besondere Herausforderungen, die einer gu-
ten Begleitung und Hilfe bedürfen. Wir wollen junge Leute nicht 
nur finanziell, sondern auch durch Begleitung, Beratung und 
Gebet fördern. Auftretende Schwierigkeiten sollen aufgefangen 
und bearbeitet werden.

Familie Nönnig aus Königshain hat nach dem schmerzhaften 
Verlust ihres Sohnes Bernhard beschlossen, Geld für eine 
solche Initiative zur Verfügung zu stellen. Ihnen ist es wichtig, 
dass junge Leute in diesen Zeiten der neuen Schritte auf dem 
„Weg in die Zukunft“ nicht allein gelassen werden und stabile 
Begleitung und Unterstützung erleben.
Dieses Geld ist ein Grundstock der Initiative und soll durch 
weitere Gelder aufgestockt werden.

Junge Menschen können sich mit ihrer Bitte um Unterstützung 
und Begleitung beim CVJM Schlesische Oberlausitz vorstellen 
und bewerben. Die Anträge werden dann in einem entspre-
chenden Gremium beraten und entschieden. 

Beide Seiten verpflichten sich, das Machbare beizutragen, sich 
regelmäßig zu Austausch und Absprachen zu vereinbaren und 

die Spender, Sponsoren, Beter 
und Begleiter zu informieren.

Wir suchen Spender, Spon-
soren, Beter und Begleiter, 
die durch ihre Möglichkeiten 
Partner und Unterstützer 
dieser Initiative werden 
und wir ermutigen Firmen, 
Gemeinden und Vereine 
mit uns Perspektiven für 
Jugendliche zu schaffen.

        Kompetenzen und Charakter sind zwei ganz wichtige 
Bedingungen für das Mitarbeitersein. Was nützt mir das beste 
Wissen, wenn es mir an Liebe fehlt? Was nützt mir Sympathie, 
wenn man, gut gemeint, die falschen Entscheidungen fällt. 
Bei den MiT-Angeboten („Mitarbeiter im Training“) soll zweierlei 
geschehen: 

Mitarbeiter und an Mitarbeit Interessierte werden in ihrem 
Herzen und Charakter „gebildet“ und sie bekommen Wissen 
vermittelt. Sie können ihre bisherigen Erfahrungen mit anderen 
auswerten und teilen. Eingebettet in eine offene und herzliche 
Atmosphäre werden Theorien, Hilfen und Erfahrungen in Pä-
dagogik, Psychologie, Recht, Theologie und Methodik weiter-
gegeben.

Die hauptamtlichen Mitarbeiter kommen mit ihren Ehrenamt-
lichen und sind die Brücke zu dieser Bildung und geben ihre 
Kompetenzen als Referenten weiter. 

Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 2:
„Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das 
gib an zuverlässige Christen weiter, die wiederum fähig sind, 
andere im Glauben zu unterweisen.“

Es geht uns nicht nur um die Hilfe für das Jetzt und Hier, 
sondern auch darum, dass Jugendliche Verantwortung und Lei-
tung übernehmen und dann selbst Vorbilder und Leiter sind.
Wir brauchen immer wieder neu die Generation von jungen 
Leuten, die lebendig, wendig und fromm Gottes Reich weiter-
bauen. 

Wir sehen junge Leute, die sich zum Hauptamtlichen berufen 
und in die Ausbildung aussenden lassen und mit einer guten 
Ausbildung wieder zurückkommen. 
Wir sehen ältere Mitarbeiter, die bescheiden und offen im Hin-
tergrund stehen und als Mentoren und Coaches da sind, wenn 
sie gebraucht werden. 

Ausbildungsinitiative Bildung



        Warum macht ihr das was ihr macht? 

Der Europäische Freiwilligendienst soll jungen Menschen die 
Möglichkeit geben, sich selbst in einer fremden Umgebung neu 
zu erfahren. Sie sollen als Persönlichkeiten reifen und wach-
sen können und neue Kulturen und Menschen kennenlernen. 
Außerdem werden die Einsatzstellen mit jungen engagierten 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen unterstützt.
Was motiviert euch weiterzumachen? 
Die vielen Begegnungen mit jungen Menschen, Die Zusam-
menarbeit mit unseren Partnern im Ausland und dass sowohl 
die Freiwilligen als auch die Einsatzstellen und die Kinder und 
Jugendlichen davon profitieren. 

Was sind eure Stärken und Schwächen?

Unsere Stärken sind ein gewisses Maß an organisatorischem 
Talent, Fremdsprachenkenntnisse und Vermittlungsfähigkeit. 
Eine Schwäche ist vielleicht, dass das, was wir tun, von außen 
nicht immer leicht zu verstehen ist. 

Wo seht ihr euch in 5 Jahren? 

Das ist sehr spannend, weil ab Oktober ein neuer Mitarbeiter 
für den EFD eingestellt werden soll. Auf jeden Fall hoffen wir 
mit ein paar Partnern mehr und weiterhin mit vielen jungen 
Menschen arbeiten zu können. 

Was sind eure Visionen? 

Unsere Visionen sind, dass vieöe ange Freundschaften über 
Ländergrenzen hinaus entstehen und wir uns europaweit noch 
besser vernetzen können. Der EFD soll auch lokal noch bekann-
ter und beliebter werden. 

        Ich durfte schon frühzeitig meine Begabung des Organi-
sierens entdecken. Für mich ist es eine Freude und gleichzeitig 
eine Herausforderung, die Geschäfte des Landesverbandes zu 
führen, so viele verschiedene Interessen und Personen sowie 
Finanzen unter einen Hut zu bringen und die immerwährende 
Spannung zwischen Visionen und Finanzen mitzutragen.

Nach 10 Jahren habe ich Gott gefragt, ob er mich immer noch 
an dieser Stelle sieht und durfte ein klares JA hören. 

In 5 Jahren soll der Landesverband seine Schulden abgebaut 
haben und Stück für Stück finanzielle Stabilität erlangen. Darü-
ber hinaus sollen für alle Aufgaben kompetente Mitarbeiter da 
sein, die mit Herz und Glauben dabei sind.     Sarah Simmank

        Der ganzheitliche Ansatz des CVJM – Körper, Seele und 
Geist – hat mich schon immer angesprochen. 
Manchmal kommen die Bewegung und auch der organisierte 
Sport etwas zu kurz. Da ich Sport liebe, setze ich mich gern 
dafür ein und unterstütze Hauptamtliche bei dem Aufbau von 
Sportgruppen und deren Verbindung zum Glauben.

Ich erlebe in den bestehenden Sportgruppen, dass Jugend-
liche super erreicht werden und langjährige Verbindungen 
entstehen, die es in entsprechenden Momenten bzw. Lebens-
abschnitten zulassen, dass wir von Gott und dem Glauben an 
ihn erzählen können.

In 5 Jahren wünsche ich mir in jedem CVJM in der schlesischen 
Oberlausitz eine Sportgruppe, egal in welcher Form, Häufigkeit 
etc.         Sarah Simmank

Europäischer Freiwilligendienst Geschäftsführung

Sportarbeit



        Viele Aufgaben brauchen eine sogenannte „Spitze“, eine 
Person mit einem Auftrag für eine ganz spezielle Aufgabe. So ist 
auch die Evangelisation immer wieder hochzuhalten. 
Gerade in der offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist 
die Verkündigung nicht einfach. 
Nichtchristen verstehen oft unseren frommen Wortschatz nicht. 
Wir brauchen jemanden, der uns immer wieder daran erinnert, 
wie wir mit Nichtchristen in Kontakt kommen und wie wir ihnen 
helfen können, Jesus zu erleben. Deswegen gibt es schon seit 
vielen Jahren den „Evangelisationsdienst“. 
Wir wünschen uns, dass diese Arbeit weitergeht. 
Wir suchen einen Evangelisten/eine Evangelistin (Stand Juni 
2020), damit uns immer wieder jemand daran erinnert, dass es 
viele Menschen gibt, die keine Hoffnung haben und die nichts 
von Jesus wissen.

Diese Aufgabe schaffen wir nicht alleine. So sind wir froh, dass 
wir viele Verbündete in der Landeskirche, in freien Gemeinden 
und in anderen Verbänden und Vereinen haben, die mit uns auf 
diesem Weg sind. 
Wir freuen uns über das Netzwerk in der Lausitz. 
Wir haben in den letzten Jahren vieles gemeinsam gemacht 
und das werden wir auch in der Zukunft tun. Wir haben es als 
Segen erlebt, dass wir als CVJM keine Gemeinderichtung sind, 
aber für viele ein vertrauensvoller Partner für evangelistische 
Projekte sind.       Waldemar Buttler

Hier einige Statements zu der Frage: 
„Warum braucht die Lausitz Evangelisten bzw. 
Evangelisation?“

Für viele Menschen in der Lausitz ist Jesus Christus auf einer 
Stufe mit Hänsel und Gretel oder Rotkäppchen. Manche haben 
noch nie jemanden getroffen, der überzeugt davon ist, das Je-
sus Christus auch heute noch relevant und lebensverändernd 
ist. Das muss sich ändern!                                          (Norbert Binder)

„Unseren Gemeinden fällt es oft schwer, Jugendarbeit zu leis-
ten. Der Evangelisationsdienst kann an dieser Stelle eine gute 
und segensreiche Arbeit leisten.“                 (Andreas Kretzschmar)

„ … weil die Menschen hier es wert sind, die beste Botschaft, 
die es gibt, zu erfahren, zu hören, dass sie wertvoll und geliebt 
sind!                                                  (Annebarabra und Markus Döhler)

„Jesus liebt die Lausitzer. Und wie sollen sie das glauben, ohne 
dass sie davon hören?                                                        (Achim Jung)

„ … weil es so viele verlorene Menschen gibt. 
(Martin Zinkernagel )

„ … weil es in der Lausitz Menschen gibt, die das Evangelium 
noch nicht kennen.“                                           (Sebastian Rochlitzer)

Evangelisationsdienst



        Warum macht du das, was du macht? 

Meine Arbeit für die geflüchteten Menschen mache ich, weil ich 
Freude daran habe und man mit wenig viel bewirken kann. Das 
habe ich als Ehrenamtliche erlebt und freue mich, dass ich das 
jetzt als Mitarbeiterin des CVJM weiterführen darf. 
Mich motiviert die Dankbarkeit und Gastfreundschaft der Men-
schen, die zu uns kommen. Aber auch das Erstaunen der Deut-
schen, wenn sie neue Informationen über Geflüchtete erhalten 
und dadurch Zusammenhänge neu einordnen und verstehen 
können ist für mich Motor für diese Arbeit. 

Was sind dein Stärken und Schwächen? 

Über meine Stärken lasse ich lieber andere berichten, denn 
jeder schätzt andere Eigenschaften. Viele positive Rückmeldun-
gen bekomme ich, wenn ich in meinen Rundmails über meine 
Arbeit erzähle. Manchmal wünsche ich mir mehr Power. Und 
ich schätze es, wenn sich jemand schnell auf das Wesentliche 
konzentrieren kann. Dazu brauche ich leider immer etwas Zeit. 

Wie sieht deine Arbeit in 5 Jahren aus? 

Das kann ich sagen, wenn ich weiß, wie diese Welt in fünf Jah-
ren tickt. Ich fürchte, dann gibt es noch wesentlich mehr als 70 
Millionen Geflüchtete auf dieser Welt …. 

Die Menschen, die dann zu uns kommen und die, die für 
Deutschland Gesetze machen, werden dann sehr bestimmend 
für meine Arbeit sein, - aber auch die, die Geld spenden für das, 
was ich tue. 

Arbeit mit geflüchteten Menschen heißt immer kreativ sein, 
reagieren; sich auf neue Menschen, neue Kulturen, neue 
Situationen einstellen. Das wird in fünf Jahren wahrscheinlich 
anders aussehen als heute, - aber wie, das kann ich jetzt noch 
nicht sagen. 

Was sind deine Visionen? 

Ein Traum wäre es, wenn es für Menschen keine Gründe mehr 
gibt, zu flüchten. Das werden wir wohl erst im Himmel erleben.
Ich träume davon, dass jeder, der etwas auf sich hält, ein Pro-
jekt in den benachteiligten Regionen dieser Welt unterstützt. 
Auch wenn er oder sie sich „nur“ über das Geschehen dort 
informiert und vielleicht einen kleinen Prozentsatz seines Ein-
kommens dafür weitergibt, bewegt das viel und gibt Menschen 
Hoffnung. 

Wenn ich mit meiner Arbeit dazu beitragen kann, dass weniger 
Wut gegen und etwas mehr Verständnis für Geflüchtete in unse-
rer Region ist, dann wäre ich sehr glücklich. Ich wünsche mir, 
dass Migranten hier ein zu Hause, Arbeit, Wertschätzung und 
Freunde finden, egal warum und woher sie zu uns gekommen 
sind. Ich träume von einem Miteinander auf Augenhöhe.
           Katarina Seifert 

Flucht und Willkommen

Mich motiviert 
die Dankbarkeit und 

Gastfreundschaft 
der Menschen, die zu uns 

kommen.

Arbeit mit 
geflüchteten 

Menschen heißt im-
mer kreativ sein.

Ein Traum wäre es, wenn 
es für Menschen keine 
Gründe mehr gibt, zu 

flüchten.



        Wenn es besondere prägende Projekte gibt, die uns be-
geistern, zusammenbringen und herausfordern, dann ist die 
„Jugendnacht“ ganz sicher dabei.

Zwei wichtige Personen waren und sind Martin Zinkernagel und 
Sarah Simmank. Beide haben hauptverantwortlich die „Ju-
gendnacht“ geleitet und geprägt.

Was war das prägendste Erlebnis, wenn du an die Jugend-
nacht denkst? 

Martin: 
Eigentlich sind es ganz viele. Da ich die Jugendnacht aus zwei 
Perspektiven erlebe und erlebt habe (Macher und Vordenker/ 
Besucher) zwei Erlebnisse:

Es war überwältigend bei der 1. JN den Gottesdienst zu erleben. 
Ca 400 Besucher saßen in der sehr warmen Schwimmhalle und 
feierten morgens um 6 Uhr Gottesdienst. 
Es gab eine starke Predigt eines Holländers aus Polen. 
Er berichtete von seinem Eindruck hier heiligen Boden 
betreten zuhaben. 
Und dann ging hinter uns die Sonne auf. 
Da spürte man, dass Gott dies Veranstaltung segnet. 

Als ich wieder zurück in der OL war, war eine tolles Ergebnis, 
zu sehen, dass jetzt viele Jugendlichen jetzt die Jugendnacht 
planten.
Sie war zu ihrem Ding geworden. 

Das war schon am Anfang so gedacht - jetzt war und ist es Wirk-
lichkeit. 

Sarah:
Als nach dem Gottesdienst 2019 eine Schlange von Jugend-
lichen da stand und sich positiv über den Gottesdienst, die 
eingehaltene Länge und die guten Impulse bedanken wollte.

Was hat sich im Laufe der Jahre verändert? 

Sarah: 
Mehr Mitarbeiter haben gemeinsam mit Jugendlichen Verant-
wortung übernommen und die Jugendnacht mehr und mehr 
zu einer Aktion von der Jugend für die Jugend gemacht.
Martin: 
Die starke Mitwirkung der Jugendlichen und natürlich der Ort. 

Was ist euer Traum/Vision für die nächsten Jahre der „Ju-
gendnacht“? 

Martin:
 … dass die JN weiterbesteht und man vielleicht zurück zu den 
Anfängen nach Rothenburg 
kann.

Sarah: 
Dass sich viele weitere junge Menschen in die Verantwortung 
nehmen lassen, um auch den nächsten Generationen so ein 
cooles Event zu ermöglichen.

Jugendnacht

WWW.JUGE
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14./15. November 2020 / 18 - 5 Uhr
Sportplatzstraße 1, 02959 Trebendorf Veranstalter: CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.



        Das Interesse an anderen Sprachen und Kulturen steckt 
schon immer in mir drin. Und das Verständnis, dass Gott von 
uns einen klaren Blick über den Tellerrand wünscht, war mir 
schon zeitig klar. Mein Herz schlägt für Afrika, weshalb ich die 
Partnerschaft mit dem YMCA Niger verantworte und vorantrei-
be. 
In 5 Jahren wünsche ich mir, dass der YMCA Niger ein eige-
nes Zentrum hat, an dem als sicherem Ort Programme und 
Glaubenskurse stattfinden und er Einfluss auf Gesellschaft und 
Politik nimmt. Ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen in 
Niger von Gottes Liebe erfahren und wir dabei helfen dürfen.

Unsere Salam-Familie ist inzwischen von Gaziantep (Türkei) 
nach Al-Hassaka (Nord-Syrien) weiter gezogen. 
Es gibt wieder Möglichkeiten, in denen Kinder unterrichtet 
werden. Natrülich gibt es aber auch hier immer wieder Schwie-
rigkeiten und Probleme auf Grund der politischen und 
wirtschaftlichen Situation. 
Aber die Hoffnung und das Vertrauen in Gottes Möglichkeiten 
sind größer.
Wir hoffen und beten,
... dass der Frieden für Syrien kein Traum bleibt
... um Schutz und Mut für die nächsten Schritte
... dass Kinder durch die Salam-Schule eine Zukunft bekommen 
... dass die Mitarbeiter vor Ort Unterstützer und Verbündete 
     finden.

        Wenn Christen sich mit „Schwester“ oder „Bruder“ anspre-
chen, dann ist das nicht etwas Verstaubtes aus lang vergange-
ner Zeit. Es ist ein Ausdruck für die Familie Gottes. Viele Partner 
unserer Arbeit sind unsere Geschwister. Man kann sich seine 
Geschwister nicht aussuchen, aber was manchmal belastend 
und schwierig ist, ist im positiven Fall ein riesiges Geschenk, ein 
Segen. So erleben wir viele unserer Partner als Geschwister, als 
Geschenke Gottes. Gott bringt uns zusammen, auch wenn wir 
oft so unterschiedlich sind.

Deswegen gibt es hier ein großes „DANKE“ an unsere Partner 
und Geschwister.

EKBO / EJBO / AKD
Kirchenkreis SOL mit der Arbeitsstelle -  
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Kinder – und Jugendring Sachsen
Netzwerk Oberlausitz 
Lausitzgebetskreis 
SOJA Sachsen
ProChrist-Netzwerk Lausitz
CVJM Landesverbände
CVJM Deutschland
Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
Regional-Diakonisches Werk SOL

regionale Jugendarbeiten Südbrandenburg 
- KK Niederlausitz (CVJM Luckau, Senftenberg, 
 Finsterwalde, Lübben)
- KK Cottbus (Spremberg „dejuss“)

Landkreis Görlitz
Landkreis Bautzen
Landkreis OSL
SV Fortuna Trebendorf
Freiwilligendienste von St. Martin

KooperationenInternational



        Es gibt die Geschichte der vielen Klöster aus der Vergangen-
heit, die als Lebensgemeinschaften in ihrer Region eine Aus-
strahlung hatten, Gottes Reich mit einer großen Dynamik gelebt 
haben und mit ihrer Gemeinschaft ein Vorbild für viele waren. 

Wir haben zu oft Hauptamtliche als Einzelkämpfer erlebt. 
Deswegen brauchen wir solche neuen verbindlichen Gemein-
schaften. Wir brauchen Teams, die in die sogenannten „weißen 
Flecke“ gehen, dort Neues aufbauen oder Altes wieder neu 
aktivieren. 

Wir haben die Vision von „Lebenshäusern“ mit einer beständi-
gen Leitung und mit jungen Leuten, die sich für ein Jahr fest-
legen und in diese Gemeinschaft hineinbegeben. 

Wir wünschen uns, dass diese Gemeinschaften die Welt um sich 
herum auf den Kopf stellen. 

Wir suchen erfahrene Mitarbeiter, die sich nicht festgelegen und 
zur Ruhe setzen, sondern sich selbst von Gott herausfordern 
lassen und die mit ihrem Mut zur Veränderung und zum Auf-
bruch ein Vorbild für junge Leute sind.  

Durch diesen Mut und Abenteuergeist geht es in Gottes Reich 
weiter. Ohne Opfer wird es einfach nur normal bleiben. „Wer 
sein Leben für Jesus verliert, der wird es ganz gewinnen.“ 

Anfang 2021 soll ein „Lebenshaus“ in der Region Hoyerswerda 
starten. 

Andreas und Lydia Renz und ihre Kinder werden dafür aus 
Baden-Württemberg in die Lausitz ziehen, den Aufbau und die 
Leitung übernehmen und im Herbst 2021 mit 4-6 jungen Leuten 
das erste Jahresteam starten. 

Der EVJU-Verein, mit Sitz in 
Schwarzkollm, soll der Träger 
dieses Projektes werden. Das 
„Lebenshaus“ wird als Team 
Verantwortung in der regionalen 
Jugendarbeit der Region überneh-
men. In der Nähe von Hoyerswerda 
wird das Projekt sein Wohnquartier 
aufschlagen.

Was bewegt Andreas und Lydia? 

„Wir sind begeistert von der Idee, unser eigenes Leben für Ande-
re zu öffnen, mit ihnen zu teilen und von ihnen be¬reichert zu 
werden. Reife Persönlichkeiten sind uns ein Herzensanliegen. 
Wir wollen dies alles auf der Grundlage, der Kraftquelle unseres 
Lebens, Jesus Christus, leben und andere begeistern, um ge-
meinsam in diesem Glauben zu wachsen!“

Lebenshaus

Spendenkonto: 
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.

Volks – und Raiffeisenbank Niederschlesien eG
IBAN: DE10 8559 1000 4530 4594 09  

Verwendungszweck: Lebenshaus



        Im Haus des Lachens

Das Lächeln in LIFEGATE (Tor zum Leben)in Beit Jala (zwischen 
Bethlehem und Jerusalem) wird sehr hart erkämpft! Manche 
Tränen sind in den vergangenen Jahrzehnten geflossen, man-
che Enttäuschungen mussten verkraftet werden, Misserfolge 
waren an der Tagesordnung. Dennoch: unheimlich viel Segen 
und Freude sind in den Räumen und nun auch im neuen Haus 
von LIFEGATE zu erleben.

Und wir aus der Lausitz durften mit dabei sein. – Durch Besu-
che unserer Gruppen in Beit Jala, durch Gebete, Verkäufe und 
Spenden. Einige Jahre hatten wir LIFEGATE als ZEHNTEN des 
Landesverbandes, speziell für das Gehalt des Gründers und 
Leiters Burghard Schunkert, den mutigen und frommen CVJM-
Sekretär aus Deutschland.

2004 besuchte eine Delegation des deutschen CVJM Israel und 
das Westjordanland. Mich beeindruckte besonders die ver-
söhnende Wirkung dieses Projektes, weil Burghard Schunkert 
wirklich zwei Herzen in seiner Brust schlagen lässt: eins für die 
Menschen mit Behinderungen unter den Palästinensern und 
eins für Israel und seine Menschen.

Nun soll unser Engagement in die nächste Runde gehen: Wir 
gründen einen ARBEITSKREIS LIFEGATE in der LAUSITZ, um den 
Verkauf der vielen Produkte von LIFEGATE besser zu organi-
sieren, um gezielter und kontinuierlicher zu beten, um mehr 
Menschen einzuladen, sich für LIFEGATE einzusetzen, um Geld 
zu sammeln für diesen herausragenden Zweig der internationa-
len Arbeit des CVJM Schlesische Oberlausitz. Als der Vorstand 
vor vielen Jahren beschloss, diese Arbeit zu unterstützen, hatte 
er sich wahrlich nicht geirrt: Wir sind mit unserer kleinen Kraft 
beteiligt an einem großen Werk im Reiche des Meisters (siehe 
Pariser Basis)!

Übrigens werden wir mit unserer Gruppe im März 2021 erstmals 
im neuen wunderbaren Gästehaus von LIFEGATE in Bethlehem 
zu Gast sein und von dort aus zwei Tage im Westjordanland 
interessante Orte (u.a. Jericho) erkunden. 

Bei Interesse: 
Claudia.Jochmann@gmx.de
Thomas.Brendel@cvjm-schlesien.de 

LifeGate



 

      Die Lausitz gehört zu den gottlosesten Landstrichen 
Europas. Grund genug Missionsarbeit „wie inAKTION“, bei der 
Urlauber am Bärwalder See mit Jesus konfrontiert werden, auf-
zugeben. Kraft, Zeit und Geld sollten doch dort einzusetzen, wo 
es effektiv ist, oder? Menschlich gedacht richtig. Mit den Augen 
Gottes gesehen völlig falsch.

Gott will alle! Das hat er im sogenannten „Missionsbefehl“ un-
missverständlich unterstrichen. Effektivitätsgedanken sind Gott 
fremd. Der Auftrag an seine Kirche eindeutig. Geht und „macht 
zu Jüngern“! Am Gehorsam zu dieser Anweisung steht und fällt 
Kirche Jesu. Bis heute. 

„Auf dein Wort hin“ ging Petrus gegen jede Vernunft mittags 
fischen. Auf dieses Wort hin missionieren Christen in Boxberg 
weiter, einem ehemals sozialistischen Vorzeigeort, in dem Kir-
che nicht vorgesehen war. Wann Gott das Senfkorn in Ostsach-
sen aufgehen lässt ist noch unklar. Wenn es aber geschieht, 
werden Christen nicht nur einmal im Jahr eine knappe Woche 
am Bärwalder See präsent sein. 

        Jesus hat ein besonderes Herz für die Leute, die am Rande 
stehen, die es nicht einfach haben.
Gott hat uns deshalb dazu berufen, Familien mit behinderten 
Kindern zu dienen; sie durch Freizeit - und Ferienangebote 
sowie Einzelfallhilfen zu entlasten und so ihnen mit der Liebe 
von Jesus zu begegnen.

Wir haben die Vision, dass diese Familien über ihre Kinder 
Christen kennenlernen und in Gemeinden eine Heimat finden.
Und wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren ein Objekt 
finden, in dem das Büro, das Materiallager und Veranstaltungs-
räume sind. 

inAKTION Familien entlastender Dienst

Gott hat uns dazu berufen, 
Familien mit 

behinderten Kindern 
zu dienen.

Geht und 
„macht zu Jüngern“! 



Für das letzte Wort im CVJM Schlesische Oberlausitz war viele Jahre unserer ehemaliger Vorsitzender Klaus 
Polte zuständig. Er hatte bei Veranstaltungen und Freundestagen immer das Recht auf das „letzte Wort“. 

Er hat mit großer Weisheit zusammengefasst, den Blick geweitet, Mut gemacht, 
Fragen gestellt und Ausblick gegeben.  

Klaus ist jetzt bei unserem HERRN.
So darf ich jetzt „das letzte Wort“ haben. Ich möchte es aber gar nicht! 

Denn ich glaube das letzte Wort im CVJM sollte immer unserer Herr Jesus haben!

Und seine (bis jetzt) letzten Worte auf dieser Erde sind CVJM Programm in Reinkultur:

„Geht hin in alle Welt und machet zu Jüngern alle Völker…Matth.28 18 ff.“ 

Dazu möchte ich uns allen Mut machen. Der HERR möge die Arbeit in den Vereinen der Region und im 
CVJM Landesverband Schlesische Oberlausitz segnen, 

auf das wir ein Segen sein können!

Hagen Gano, Vorsitzender  

Das letzte Wort
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