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Newsletter 09/2020   

Monatsspruch 2.Kor 5,19
Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat.

Landesverband __________________________________________

Gott versorgt uns.

Unser Ziel: Trotz Corona gut über das Jahr kommen. Uns überraschen immer wieder kleine und
große Spenden und Zuschüsse. Vielen Dank an euch alle, an das Land Sachsen, für die Zu-
schüsse unserer Häuser, und an unseren großen Gott. 

Corona-Hilfe weltweit. 
Unter www.cvjm.de/corona-hilfe findet ihr Infos und Kontoverbindungen zu den CVJM-Projekte
in Indien, Kolumbien, Niger u.a. Ländern. Da ist die Not noch viel größer. Unsere Hilfe ist da
sehr nötig, insbesondere auch in unserem Partner-CVJM in Niger.

Gebetsanliegen:
Wir wollen bitten, dass alle Freizeiten und Ferienangebote stattfinden können.

Infos aus Niger: 
Bei unserem Partner-YMCA herrscht derzeit „Land unter.“
Der Niger führt durch heftige Regenfälle so viel Wasser
wie seit 40 Jahren nicht mehr und hat zu massiven
Überschwemmungen in großen Teilen der Hauptstadt ge-
führt. Bitte betet dafür, dass den Menschen geholfen
werden kann, die ihr bisschen Hab und Gut dadurch ver-
loren haben und dass der YMCA Niger dabei eine wichti-
ge Rolle spielen kann.

Darüber hinaus stellen wir derzeit einen Antrag für die
Unterstützung beim Kampf gegen COVID-19 und hoffen,
da etwas Geld an unsere Partner übermitteln zu können.

Ein dritter Punkt ist das Land, das der YMCA Niger von
einer Privatperson mit unserer Unterstützung erworben
hat. Um den Besitz auch bei der Regierung zu legalisie-
ren, müssen entsprechende Lizenzen gekauft werden.
Für die insgesamt 1,5ha große Fläche werden dafür
1.500€ benötigt. Auf dem Gelände sollen in den nächs-
ten Jahren Schulungsgebäude, ein YMCA-Büro, eine Bi-
belschule und Sportmöglichkeiten inklusive einer großen
Mehrzweckhalle entstehen, woran wir mit dem CVJM
Deutschland arbeiten. Wenn ihr bei dem Zusammentra-
gen der 1.500€ helfen könnt, wären wir euch riesig
dankbar, da der YMCA Niger sonst nicht das Land bebau-
en und einen festen Ort für die CVJM-Arbeit schaffen
kann.

Danke für alle Unterstützung!
Eure Sarah

Liebe Freunde, Mitarbeiter und  Unterstützer,  

am Sonntag, den 20.September 2020, feiern wir im Rahmen unseres jährlichen Freun-
destages den 30. Geburtstag des Landesverbandes in Melaune. 

Wir wollen dankbar zurückschauen und uns von Jesus für die Zukunft inspirieren und motivieren
lassen.  
Wir starten um 10.00 Uhr mit einem Gottesdienst. 
Die Mittagspause ist mit Essensangeboten, Aktions-, Sport-, Kreativ- und Infoständen gefüllt. 
Von 14.00-15.30 Uhr gibt es Live-Musik, Berichte, Interviews und Grußworte.  
Über den gesamten Tag hinweg gibt es auch Angebote für Kinder und Jugendliche.  

Wir gestalten diesen Tag gemeinsam mit dem Jugendscheune Melaune e.V., der an diesem Tag
auch seine Freunde und Mitglieder einlädt.  
Vielen Dank an die CVJMs aus Niesky und Kodersdorf, die diesen Tag mit vorbereiten.  

Wir würden uns freuen, euch an diesem Tag begrüßen zu können.  

Im Namen des Vorstandes und aller Mitarbeiter grüßt Euch  Hagen Gano (Vorsitzender)  

MiT-zentral findet vom 24.-27. Sept. in Laubusch statt. Ladet jetzt schon eure Ehrenamtlichen
und an Mitarbeit Interessierten ein. Die Flyer gehen noch vor den Ferien an euch raus.

Jugendnacht 2020  
Wir gehen auf die Jugendnacht ohne innerliche Grenzen und Beschränkungen zu und be-
reiten sie auch so vor. Wir werden aktuell reagieren, sagen aber jetzt nicht ab.

Bundesfreiwillige/n gesucht

Wir suchen ab 2021 eine/n Bundesfreiwillige/n für unser CVJM Freizeit- und Bildungszentrum in
Kollm. Hauptaufgabe wird es sein im hauswirtschaften Bereich mit auszuhelfen.
Wer Interesse hat oder jemanden kennt, dann meldet euch bitte unter sarah.simmank@cvjm-
schlesien.de

EVJU e.V. ________________________________________________

Arbeitsstelle der Kinder- und Jugendarbeit KKVSOL ___

Überregional ____________________________________________

Konzert OrgelPlus Querflöte, Sonntag, 6. September 2020, 19:30 Uhr, 
Brüdergemeine Niesky, Zinzendorfplatz 2

Am Sonntag, den 6. September 2020 um 19:30 Uhr, lädt die Brüdergemeine Niesky wieder ganz
herzlich zu einem OrgelPlusKonzert an der Marcussen-Orgel im Großen Kirchsaal der Brüderge-
meine Niesky ein.

Gerd Brandler (Orgel) aus Großschönau und Maria-Barbara Salewski (Querflöte) aus Herrnhut
werden festliche Kammermusik aus „galanter Zeit“ mit Werken von Couperi, Rameau, Marais,
Krebs u. A. zu
Gehör bringen.

Der große Saal gibt genügend Raum, um die Abstandsregeln einzuhalten. Der Eintritt ist frei, es
wird um eine Spende gebeten.

Kerstin-Deike Wedler

Basecamp21 will Haupt- und Ehrenamtliche im CVJM verbinden. Es ist ein Kongress für alle,
die CVJM in die Zukunft führen wollen. Dort wollen wir uns gegenseitig ermutigen, im Glauben
wachsen und neue Wege im CVJM gehen.

Wir brauchen DICH und DEINE kreativen Ideen für die Zukunft des CVJM.

Aufgrund der aktuellen Situation, die die COVID-19-Pandemie mit sich bringt, beraten wir der-
zeit intensiv, in welcher Form Basecamp21 stattfinden wird. Aus diesem Grund ist eine Anmel-
dung erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Wir informieren auf der Basecamp-Homepage
(www.cvjm.de/basecamp21) über die konkreten Planungen und Anmeldemöglichkeiten. 

Weitere Infos auf www.cvjm.de/basecamp21

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

Fragt bitte in euren Vereinen an, welche Veranstaltungen stattfinden.

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

WIR WOLLEN BETEN!!! - hier findet ihr ein Gebet

https://88819.seu1.cleverreach.com/c/34087531/9609ef0670-qfx62y
https://88819.seu1.cleverreach.com/c/34087530/9609ef0670-qfx62y

