Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Newsletter 04/2022
Monatsspruch
Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn
gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.
Joh 20,18 (E)

Landesverband

________________________________________

Tagung für Mitarbeitende und Interessierte
vom 14. - 17. April
„Orientierung und Hoffnung in spannenden Zeiten“
Wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Zeit.
Auf euch freut sich das Leitungsteam mit Hanna Klöber, Anna-Theresa und Clemens Klante, Johanna Micke, Henriette Henßchen, Waldemar Buttler, Hartmut Klante
Keine Anmeldung mehr möglich.

der Krieg, die Ukraine und der CVJM
Nach UN-Angaben sind ca. 4 Millioen Ukrainer ins Ausland geflohen und ca. 6 Millionen als Binnenflüchtlinge im eigenen Land "unterwegs".
Es gibt eine große Bereitschaft, zu helfen.
Danke euch allen, die ihr in den letzten Wochen auf verschiedene Art und Weise geholfen habt.
Auf dem Hilfskonto des CVJM Deutschland kamen bisher ca. 190.000 € Spenden zusammen.
Der CVJM Deutschland leitet diese Spenden stückweise an den CVJM Europa weiter,
der die Hilfen in der Ukraine und in den Nachbarländern mit deren CVJM organisiert.
Ein anderer Teil der Spenden geht an Hilfsprojekte einzelner CVJM`s oder Landesverbände in
Deutschland.
Ein weiterer Teil wird "zurückgehalten", um nachfolgende Projekte und Hilfen finanzieren zu können.
Bitte informiert euch unter folgenden links und Kontakten, damit die Hilfe effektiv ist und gut ankommt.
CVJM Deutschland: cvjm.de/ukraine
oder auf unserer Homepage
Sarah, Paul und Katarina könnt ihr darüber gut über Mail erreichen,
um euch über Hilfen im CVJM informieren zulassen.

Zwischen bewaffneten Eskorten, Polizeikommissarinnen und hoch engagierten Jugendleitern
Vom 20.-26.02.2022 nahmen wir an einem Partnerschaftsbesuch in Niamey, Niger teil. Wir, das waren Paul Knobloch als Mitarbeiter in der Partnerschaft mit Niger, Paul Müller als potenzieller erster deutscher Jugendlicher, der ein freiwilliges Jahr in Niger macht und Sarah Simmank, die Referentin für Internationale Arbeit im CVJM Schlesische Oberlausitz. Ziel des Besuches
war es, das Projekt "Bau des YMCA Niger Zentrums" voran zu
bringen und auch zu prüfen, ob Paul Müller im kommenden
Schuljahr ein freiwilliges Jahr in Niger durchführen soll - was
Gott uns da für Zeichen gibt.
Der YMCA Niger hatte mit unserer Unterstützung vor einiger Zeit ein Gelände etwas außerhalb
der Hauptstadt gekauft, um dort das Zentrum bauen zu können. Da die Sicherheitslage etwas
unklar war, mussten wir eine Polizieeskorte beantragen, die uns aus der Stadt heraus begleiten
sollte. Nach dem dritten Kommissariat und verschiedensten Gesprächen konnten wir endlich eine
Eskorte bekommen und das Gelände besuchen. Leider teilte uns der Landvermesser mit, dass
dieses Gelände noch nicht fertig ausgemessen und registriert ist. Er empfahl uns, ein bereits vermessenes Gelände nahe einer Teefabrik dagegen zu tauschen, was laut seiner Aussage einfach
nur mit dem französischen Besitzer besprochen werden müsste. Derzeit warten wir immer noch
auf die Antwort des Besitzers...
Hinzu kam, dass beide Gelände doch deutlich weiter von der
Hauptstadt entfernt liegen, als es für das Projekt und die Beteiligung junger Leute förderlich wäre. Deshalb machten wir uns
zum Ministerium für Jugend und Sport auf, um über eine Kooperation zu sprechen und auch zu prüfen, ob uns der Minister ein
Gelände am Rande der Hauptstadt anbieten könnte. Nach einigen Startschwierigkeiten konnten wir sein Herz für unser Projekt erwärmen und wir erhielten die Bestätigung für ein entsprechendes Gelände - halleluja! Auch das BMZ, welches das
das Projekt hauptsächlich finanziert, stimmte der Ortsänderung
zu, sodass wir hoffen und beten, bald mit dem Bau des YMA Niger Zentrums beginnen zu können.
Und Paul Müller? In einer Andacht zu Beginn eines Volleyballtrainings hatte er von dem Gedanken gehört, ein junger Mensch könnte einen Freiwilligendienst in Niger machen, wenn Gott
ihm/ihr das aufs Herz legt. Er legte es Paul Müller aufs Herz. Und auch wenn die Kooperation mit
einer anderen deutschen Organisation vor Ort nicht wie erhofft klappt, konnten wir an mehreren
Stellen eine klare Bestätigung von Gott sehen, dass Paul Müller genau der Richtige ist, um als
erster deutscher Jugendlicher dieses Jahr in Niger innerhalb des
CVJM durchzuführen. Seine Aufgaben werden unter anderem
die Unterstützung und Erweiterung der vorhandenen Angebote
wie KidsClubs, Englischclubs, Fußballclubs und Treffen des
YMCA Niger sein. Außerdem wird er an der Umsetzung einer
neuen Jugendleiterschulung im Rahmen des Projektes YMCA Niger Zentrum mitarbeiten und junge Menschen für die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen im CVJM begeistern.
Für seinen Aufenthalt benötigen wir monatlich 500€ und wären
sehr dankbar, wenn ihr euch vorstellen könntet, für ein Jahr
monatlich etwas dazu zu geben. Meldet euch dazu gern bei Sarah Simmank (sarah.simmank@cvjm-schlesien.de oder unter 03581-400972) oder spendet direkt an unser Konto.
Gottes Segen!
Eure Sarah

Liebe Leser,
in den letzten vier Wochen waren die Arbeitstage und -wochen lang und intensiv. Mancher Tag
hatte Inhalt für zwei bis drei Tage. Zum Teil habe ich ja hier berichtet. Durch unser Haus in Kollm
sind in dieser Zeit etwa 70 geflüchtete Personen gegangen. (In Görlitz waren parallel dazu etwa
15 - 20 Personen, die von meinen Kollegen betreut wurden.) Ein großer Teil ist am nächsten Tag
weitergereist. Einige hatten nach einigen Tagen einen Plan und sind zu Bekannten oder Freunden
gereist oder abgeholt worden. Etwa 30 Personen haben ein privates Quartier nach ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen gefunden. Am Ende sind am vergangenen Freitag nur neun
Personen nach Görlitz in unsere Peregrinus-Herberge umgezogen.
Viele, viele Ehrenamtliche haben uns in Kollm unterstützt. Ich schätze
allein etwa 15-20 Autofahrten durch Ehrenamtliche zum Zug, Arzt, Einkaufen, Ausflug, Umzug oder um die Kleiderspenden abzutransportieren. Leute aus dem Dorf haben die Zimmer mit sauber gemacht, als
schon "die Neuen" im Speisesaal saßen. Am Sonntag war eine Familie
mit "der Mannschaft" Eis essen waren. Jemand brachte immer mal einen
Sack Kartoffeln vorbei. Leute mit Russischkenntnissen kamen zum
Übersetzen. Nachbarn drückten unseren Gästen eine Kiste mit Hygieneartikeln und Obst in die Hand. usw. Es gab viele Besucher, die Dinge erledigt haben, von denen wir kaum etwas mitbekommen haben. DANKE
an alle die uns unterstützt haben! Bitte geben Sie das auch dort weiter,
wo es nicht auf diesem Weg ankommt. Auch ein DANKE an alle Spender.
Sie können sicher sein, dass Geldeingänge mit dem Stichwort "Ukraine"
bei unseren Gästen eingesetzt werden und uns helfen, die finanzielle
Versorgungslücke zu verkleinern. Bitte entschuldigen Sie, wenn ich nicht
jedem einzelnen ein konkretes Danke sende. Auf jeden Fall wird Anfang
des neuen Jahres eine Spendenquittung zugeschickt.
In dieser Zeit haben mich unzählige Anrufe erreicht. Manchmal ging es um Sach- oder Geldspenden, um Vermittlung von Quartieren, Organisation von Angeboten. Viele hatten auch nur einfach
Fragen zur Unterbringung von Geflüchteten oder Probleme mit ihren Gästen. Es war eine Freude,
auf vielen Kanälen helfen zu können. In der letzten Zeit bin ich oft nicht nachgekommen, zurückzurufen, wenn jemand mich während einer Autofahrt oder einer Absprache angerufen hat. Habe
ich zu Hause gearbeitet, klingelte häufig das andere Telefon, wenn ich an dem einen war. Die Telefonzeiten bewegten sich zwischen 7.00 und 21.00 Uhr.
Ich versuche, den vielen Anfrage so gut wie möglich nachzukommen und bitte um Nachsicht,
wenn dies nicht immer sofort möglich ist.
Ihre Schwester Katarina

Mitarbeiter bei "christival 22" gesucht
Wir haben ein schönes Problem: Es haben sich ca. 8000 Teilnehemr angmeldet, aber es fehlen noch ca. 800 Mitarbeiter.
Also mache ich euch Mut, mal nicht als Teilnehmer dabei zu sein, sondern
euch als Mitarbeiterer/in anzumelden und mitzuhelfen,
dass junge Leute ein tolles Festival mit viel Jesus drin erleben. Alle Infos
findet dazu hier.

Ihr Lieben, die folgenden Worte hat mir, Sarah Simmank, eine junge Frau geschrieben, die aus
ihrem lebendigen Glauben an Gott heraus angesichts der Herausforderungen der Pandemie-Zeit
und des Umgangs auch seitens anderer Christen ihre Gedanken dazu mit uns teilen möchte:
Was ist deine Aufgabe?
Baust du am Reich Gottes oder für die Menschen gegen politische Bestimmungen?
Baust du am Reich Gottes für all die, die Hilfe benötigen, oder stellst du dich gehen Maßnahmen?
Baust du am Reich Gottes um die Welt ein Stück mehr Gottes Reich anzugleichende, oder um
deine Vorstellung von gerechter Welt nachzukommen?
Was tust du um deinen Dienst am Reich Gottes zu erfüllen?
Gott hat Corona akzeptiert und uns nicht davon befreit. Er lässt es weiterlaufen!
Warum?
Um uns zu zeigen ob wir in seinem Glauben eins sind?
Um uns zu zeigen, dass wir trotz allen Widrigkeiten an seinem Reich weiter bauen können?
Um uns zu zeigen, dass wir dumme, egoistische Menschen sind?
Was wollen und sollen wir sein?
Seine Diener, für sein Reich?
Oder was willst du sein?
Ich gebe jeden Tag mein Bestes, um an seinem Reich
mitzuwirken, egal wie viel Gegenwind von Gesellschaft
und Politik herrscht.
Ich entscheide mich für Dinge um immer und jederzeit
an seinem Reich mitwirken zu können.
In dem Fall ist mir Politik scheiß egal - nur der Herr
zählt.
Ich werfe alle negativen Gedanken über Maßnahmen, Politik, Corona usw. in Gottes Hände, um
den menschlich besten Dienst für ihn zu tun.
Nach Sprüche 4,23

AM 8. Mai sammelt der Kirchenkreis die Kollekte für das BibelMobil

Passion bei RTL
mi-di.de/themen/passion - gern einmal hinein sehen

Termine
In unserem CVJM ist wieder einiges los, schaut doch einfach mal rein!
14.-17.04. LAK, die Oster-Tagung für Mitarbeitende und Interessierte, in Laubusch
Weitere Veranstaltungen und Infos auf den Homepages oder Facebook-Seiten des Landesverbandes.
Wenn Sie diese E-Mail nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.
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