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Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.

Landesverband

__________________________________________

Wir werden digitaler!
Neue Spendenmöglichkeiten über PayPal und auch im Sozial Media Bereich sind wir neu aufgestellt.

Spendenkonto/Name: info@cvjm-schlesien.de

Wird es dieses Jahr Sommer?
Es ist die Frage nicht nur nach dem Wetter, sondern nach den Möglichkeiten, Urlaub zu machen, auf
Freizeiten zu fahren und einfach mal raus zu können.
Anfang Juni werden wir mehr wissen, wie die Regelungen für den Sommer aussehen könnten.
Wir machen euch Mut, euch anzumelden, andere dazu einzuladen, zu ermutigen und dafür zu beten,
dass die geplanten Freizeiten und Camps stattfinden.
Freizeiten sind die Chance, in seinem Leben und Glauben weiterzukommen, Jesus auf neue Weise zu
erleben und neue Freunde zu gewinnen.
Schaut in das Termineheft 2021, auf unsere Homepage oder bei cvjm-reisen rein.
Ihr findet garantiert was für euch.
Hier einige heiße Tipps:
Familiencamp in Blowatz an der Ostsee (24.-31. Juli)
Team-Volleyball-Camp in Kollm (1.-8. August)
Urlaub im Fichtelgebirge (14.-22. August)
Segeln in Holland (4.-10 September)
Die fünf Renzes sind da...
…und gut in Schwarzkollm angekommen. Erstmal einrichten, ankommen und alles sowie viele kennenlernen, auch
euch.
Sie starten am 1. Juni in die Jugendarbeit und wollen 2022
mit dem ersten Jahresteam starten.
Habt den Mut, mal in „Schwarzi“ vorbeizuschauen oder
Renzes zu euch einzuladen. Sie freuen sich drauf.

Freundestag am 19.09. in Reichwalde
Es ist das Treffen der Freunde und Unterstützer des CVJM Schlesische Oberlausitz am Sonntag, 19.
September, 2021 gemeinsam mit dem CVJM Boxberg und der Kirchengemeinde Reichwalde.
Wir feiern um 10 Uhr einen Gottesdienst und haben bis 16 Uhr viel Zeit für Aktionen, Begegnungen,
Musik, Überraschungen und Berichten. Vom Kleinkind bis zum Oldie sind alle eingeladen.
vom Magazin zum Freundesbrief
Immer wieder werden wir nach dieser Veränderung gefragt. Ja, das CVJM-Magazin geht ohne uns
weiter. Aber dafür bekommt ihr viermal im Jahr Informationen auf vier Seiten von uns.
Wer sich gern über die deutschland-, und weltweite CVJM-Arbeit informieren will, kann das Magazin
beim CVJM Deutschland bestellen oder uns Bescheid sagen.
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