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Was die Lausitz im Herzen bewegt ...
Lausitz-News kompakt
Was bewegt
uns...

schauen, wer es ist.
Es geht nicht darum, dass (alte) Berufsbild
des Jugendwartes oder Jugendreferenten
hochzuhalten, sondern von Gott berufene
und begabte junge Leute zu berufen und zu
senden.
Was bewegt uns als CVJM`s in der schle- Ich sehe „Lebenshäuser“ als Basis für eine
sischen Oberlausitz? Ich habe einige Themen solche Entwicklung oder das Aussenden von
gesammelt.
jungen Erwachsene in ein freiwilliges Jahr,
um dann wiederzukommen, egal in welcher
In fast jedem CVJM liegt der GenerationsWeise und Intensität.
wechsel ganz oben.
Manche Dinge passieren nicht von alleine.
Manche Vorstände werden gemeinsam alt
Man braucht Hilfen und Wege, die das erund beklagen berechtigt, dass keine jungen leichtern.
Leute nachrücken. Der Gründergeneration
fällt es nicht leicht, Verantwortung und Leidie Gemeinde im Wandel
tung abzugeben, gerade denn dann, wenn es Wie sieht die Gemeinde aus, in der sich Juverschiedene Mentalitäten, Herangehenswei- gendliche und junge Erwachsene wohlfühlen
sen an Kommunikation und Strategien gibt. und ein zu Hause haben?
Junge Erwachsene können und wollen in
Was muss passieren, damit Gemeinde erProjekten mitarbeiten und denken.
neuert wird?
Sie wollen und können nicht regelmäßig in
Es sind nicht in erster Linie bestimmte
Gruppen dabei sein, gerade, wenn sie zum
Inhalte oder Formen, sondern wir müssen
Studieren in anderen Städten sind.
immer wieder neu über die Bedeutung und
Sie wollen ihr Leben leben. Sie wollen ihre
Bestimmung für die Gemeinde nachdenken.
Ideen verwirklichen können.
Das betrifft nicht nur die Kirchengemeinden,
Sie wollen ihr Leben mit Jesus anderen
sondern auch die Freikirchen und unsere
weitergeben.
CVJM`s müssen sich dieser Herausforderung
Das ist etwas, was mich sehr fasziniert hat.
stellen.
Berufung und Sendung
Die nächste Generation von Hauptamtlichen
ist schon da.
Wir müssen nur genau hinhören und hin-

Beim LAK 2021 (1. - 4. April) wollen wir dieser
Frage nachgehen und hoffentlich gute
Antworten und Wege finden. Herzliche Einladung jetzt schon nach Laubusch!

Die Kooperation und das Miteinander mit
dem Kirchenkreis hat sich gestärkt und vertieft. Was in der letzten Zeit stärker geworden
ist, ist der Blick für die gemeinsamen Aufgaben in der SOL.
Zurzeit erarbeiten wir gemeinsam eine
Kooperationsvereinbarung für die Bildungsarbeit. Wir sprechen uns ab, wer für welche
Zielgruppe verantwortlich ist und was für
diese Zielgruppen angeboten wird.
Danken möchte ich ganz besonders dem
Kirchenkreis für alle finanziellen Unterstützungen durch Projekt-Zuschüsse.
Was mich sehr freut, sind die gemeinsamen
Freundestage des Landesverbandes in
Kooperation mit CVJM`s.
Letztes Jahr in Schwarzkollm mit der EVJU,
dem CVJM Hoyerswerda und dem CVJM Laubusch und dieses Jahr in Melaune mit der
Jugendscheune, dem CVJM Niesky und CVJM
Kodersdorf.
Das gibt uns als Landesverband eine Nähe
und einen Bezug in die Region und hilft uns,
herumzureisen und die Arbeit an der Basis zu
erleben.
Ich bin gespannt, wohin wir nächstes Jahr
und 2022 gehen werden.
Vielleicht nach Görlitz oder nach
Weißwasser/Krauschwitz oder an den
Bärwalder See.
Waldemar Buttler
Leitender Referent

Der Meisterspion aus der Lausitz
Albrecht Dittrich aus Rietschen hatte
eigentlich eine ganz normale DDR-Laufbahn vor sich: Beide Eltern Lehrer, Schule
in Rietschen, Bad Muskau und Spremberg,
Studium in Jena, hervorragende Zensuren.
– Die treue, wirklich vom Sieg des Sozialismus bestimmte Ergebenheit im Blick auf die
Weltrevolution beherrscht sein Denken und
Fühlen. Zweifel an der guten Sache finden
sich nicht in den ersten Jahrzehnten seines
Lebens in der DDR, später in Moskau, dann in
den USA.
Wer wissen möchte, was Ideologie in einem
jungen Menschen ausrichten kann, lese
dieses Buch von Jack Barsky, so heißt er als
unentdeckter Top-Spion des KGB in New
York. Als „schlafender Agent“ will er der Weltrevolution im Kernland des Kapitalismus mit
zum Sieg verhelfen. Große Intelligenz, ein
ungebändigter Ehrgeiz und eine gründliche
fünfjährige Ausbildung in Moskau sind die
Voraussetzung für eine glänzende Karriere
in der Welt der Geheimdienste. Und in der
Tat: Er bleibt zwei Jahrzehnte unentdeckt,
bis 1997 ein Mitarbeiter des KGB viele große
Ordner über „Jack Barsky“ entdeckt und

seine Zettel-Notizen an den amerikanischen
Geheimdienst weitergibt.

Kraftvoll, sehr selbstkritisch und authentisch
beschreibt er seine Entwicklung vom Kind
in der Lausitz bis zum Erwerb der amerikaGern komme ich zu euch und mache eine
nischen Staatsbürgerschaft: fünf Kinder von Buchvorstellung!
vier Frauen, Lügen über Lügen seiner Mutter
und anderen gegenüber, Alkoholprobleme,
Thomas Brendel
Einsamkeit, Gier nach Leben, konsequente
GeschichtsWerkstatt@cvjmVerfolgung seiner Ziele. Vieles prägt seinen
schlesien.de
außerordentlich stressigen Alltag als Agent in
Feindesland...
Risse in seinem Weltbild entstehen ernsthaft
erst als er zur Rückkehr nach Moskau aufgefordert wird. Er merkt, dass er inzwischen
das freiheitliche Leben schätzt und andere
Lebenseinstellungen ernsthaft in Erwägung
zieht...
Als er 2014 zum ersten Mal nach 28 Jahren
wieder nach Deutschland kommt ist er
leidenschaftlicher, glücklicher Christ, verheiratet mit Shawna und erneut Vater. Wie das
passierte ist absolut lesenswert. Der lange
Anlauf mit vielen Stationen seines

Mit angstverzerrten Gesichtern klammern sich die Jünger am Boot fest, die
nächste riesen Welle direkt voraus. Laut
schreien sie nach Jesus, der sich von dem
ganzen Chaos nicht aus seinem ruhigen
Schlaf reißen lässt. Als die Stimmen seiner
Jünger durch die Träume an sein Ohr dringen, wacht er auf, lächelt milde und fragt sie,
wovor sie denn Angst haben. Er ist doch die
ganze Zeit bei ihnen... Und dann stoppt er
einfach mal eben den Sturm!

mit diesen Maßnahmen beschäftigt und
hatten gar keine Zeit, über die möglichen
Folgen – vielleicht sogar das Aus für den
CVJM Schlesische Oberlausitz – in Panik zu
verfallen. Doch nach den ersten Wochen,
als soweit alles umgesetzt war, das möglich
erschien, begannen die Zweifel, Sorgen und
das Festklammern am Boot... Würden wir
diese schwierige Zeit als Verein überstehen?
Könnten wir alle Mitarbeiter irgendwie halten? Und was danach?

Als die ersten Hinweise auf einen Corona
bedingten Lockdown in Deutschland erkennbar wurden, beschlossen wir, umgehend zu
handeln. Kurzarbeit, Umzug in die eigenen 4
Wände ins Peregrinus zum Miete Sparen und
Abschaffung aller nicht überlebensnotwendigen Kosten – ein Sturm mit hohen Wellen...

Natürlich kam Jesus auch in diesem Sturm
lächelnd auf uns zu und fragte uns, warum
wir uns solche Sorgen machen, wenn er
doch die ganze Zeit da ist. Und dann beruhigte er den Sturm: Er legte Spendern den
CVJM aufs Herz, ermöglichte eine CoronaSoforthilfe und berührte die Herzen der Mitarbeiter, die eng zusammen rückten, damit
es für jeden zum Überleben reicht.

Anfangs waren wir natürlich voll und ganz

Lebensweges erklärt manche Biographie anderer Kommunisten. Er erklärt die Macht der
Ideologie und die Chance eines sehr persönlichen Zeugnisses.

Segen im Sturm

WOW! Was für ein Jesus!
Und auch wenn wir wissen, dass der CVJM
Schlesische Oberlausitz noch vor einigen
finanziellen Herausforderungen steht und
stehen wird, haben wir keine Angst, sondern
vertrauen auf unseren lächelnden Jesus, der
jeden Sturm stoppen kann.

Sarah Simmank
Geschäftführerin
CVJM Schlesische
Oberlausitz e.V.

Eszter, unser neues Gesicht im Team
Liebe Eszter, seit dem 1. September bist
du beim CVJM Schlesische Oberlausitz
angestellt.
Bitte stell dich kurz vor
Ich bin in Rumänien geboren und aufgewachsen, aber gehöre der ungarischen
Minderheit in meinem Heimatland an. Nach
meinem Abitur 2010 bin ich für ein freiwilliges Jahr nach Görlitz gekommen. Während dieses Jahres habe ich sehr wertvolle
Erfahrungen gemacht, wofür ich bis heute
dankbar bin. Mittlerweile bin ich verheiratet
und habe eine dreieinhalbjährige Tochter
und einen einjährigen Sohn.
Was sind deine Aufgaben im CVJM?
Als Referentin für den Europäischen Freiwilligendienst beim CVJM Schlesische
Oberlausitz bin ich für die Entsendung und
Aufnahme von Freiwilligen zuständig. Dieser
Aufgabenbereich beinhaltet vor allem jede
Menge organisatorische und bürokratische
Tätigkeit, aber es passiert auch auf der
zwischenmenschlichen Ebene viel. Ich bin

noch nicht so lange dabei, aber ich kann
auf jeden Fall bestätigen, dass die Arbeit
abwechslungsreich, vielfältig und ziemlich
komplex ist.
Warum hast du dich entschieden, den Europäischen Freiwilligendienst zu übernehmen?
Wie ich schon vorhin gesagt habe, mein
persönliches Freiwilliges Jahr hat mich im
positiven Sinne sehr geprägt und Veränderungen in meinem Leben hervorgerufen, die
mich heute ausmachen. Ich bin froh, dass ich
dazu beitragen kann, dass andere Menschen
auch die Möglichkeit bekommen, ein Freiwilliges Jahr machen zu können.

Interview mit
Maria Siegemund
Referentin für
Öffentlichkeitsarbeit
Eszter Naumann
Referentin des
Europäischen Freiwilligendienst

Wir freuen uns sehr, dich bei uns im Team
begrüßen zu können!
Wenn ihr Fragen habt oder Informationen
zu der Arbeit des EFD bekommen möchtet,
dann ist Eszter gern für euch Mittwoch von
8 – 14 Uhr im Büro da, oder schreibt einfach
eine Mail an efd@cvjm-schlesien.de

20 Jahre für den CVJM aktiv
Danke, Hagen!
Du warst fast 20 Jahre im CVJM Schlesische
Oberlausitz aktiv dabei.
Zuerst als hauptamtlicher Geschäftsführer
von 2000-2002 und dann 2003 als ehrenamtlicher Geschäftsführer. Dann gab es eine
aktive Pause, ohne dass du von der Bildfläche verschwunden warst.
2011 wurdest du als Beisitzer im Hauptausschuss und Vorstand gewählt und dann 2012
zum Vorsitzenden.
Mit dir gab es strukturierte Vorstandssitzungen mit Wecker und einem pünktlichen
Ende. Ich hatte den Eindruck, dass du nie
mit einer fertigen Meinung in den Vorstand
kamst, sondern immer am Fragen und auf
der Suche nach den richtigen Entscheidungen warst. Du hast viele beteiligt und klar
kommuniziert, dass du auf das Mitdenken
und die Mitarbeit der Anderen angewiesen
bist. Du hast deine Unsicherheit oder deine

Bedenken nie versteckt.
Es gab bei dir keine Zufriedenheit mit Mittelmaß. Du hast Kompetenz und professionelles Vorgehen gefordert und geschätzt.
Danke, dass du auch Mehrheitsentscheidungen mitgetragen hast, bei denen du eine der
Gegenstimmen warst.
Gottes Segen dir im „Ruhestand“. Deine
CVJM`er.
Veränderungen im Vorstand
Wir haben in der Delegiertenversammlung
keinen neuen Vorsitzenden gewählt, da es
keinen Kandidaten dafür gab. Wir sind am
Beten und Suchen nach einer geeigneten
Person. Bis zur nächsten Delegiertenversammlung übernimmt Ekki Salewski aus
Kodersdorf den kommissarischen Vorsitz.
Miriam Schirrmeister schied aus dem Vorstand aus. Dafür wurde ihr Mann Tillmann
Schirrmeister als Beisitzer gewählt.

CVJM Magazin weiterhin beziehen
Es besteht weiterhin die Möglichkeit, das
CVJM Magazin zu beziehen.
Dies ist ganz einfach!
Meldet euch bitte unter magazin@cvjm.de.
Gern schickt euch das Team des CVJM
Deutschland immer die aktuelle Ausgabe
direkt nach Hause.
Viel Spaß beim Lesen!

CVJM Freizeit- und
Bildungszentrum Kollm

TERMINE Dezember - Februar 2021
27. Dezember - 30. Dezember
Rüstzeit zum Jahresausklang
CVJM Freizeit- und Bildunsgzentrum Kollm
30. Dezember - 1. Januar
Silvesterfreizeit 2020/2021
CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm
3. Januar, 15 Uhr - 4. Januar 17 Uhr
Hauptamtlichenkonferenz
CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm
9. Januar, 9 - 13 Uhr
Übersetzerkinder - Seminar
PEREGRINUS CVJM Herberge
9. Januar, 10 - 16 Uhr
Vorständetag
CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm
16. Januar - 22. Januar
Ski- und Snowboardrüstzeit für Jedermann
Montafon/Österreich

Agenda Kollm 2025
Das braucht unser CVJM Freizeit- und
Bildungszentrum wirklich:
•
•
•
•

Neubau des ehemaligen Hauses 2, wo
jetzt unser Internationales Café drin ist,
Verlegung der Küche dorthin,
Verlegung des Internationalen Cafés in
den jetzigen Bereich kleiner Speisesaal/
Küche,
Voraussetzungen schaffen für einen
großen Seminarraum im
ersten Geschoss über der zukünftigen
Küche.

Achtung, das Internationale Café behält sein
unverwechselbares Flair!
Dazu hat Baumeister Gebauer aus Görlitz
einen sehr guten Vorschlag.
Wir werden staunen!

22. Januar - 24. Januar
Juden, die an Jesus glauben
CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm

zu beten,
zu spenden,

Ideen einzubringen...
Im Auftrag des Vorstandes und des Arbeitskreises Kollm
Ihr/euer

IMPRESUM
		 Thomas Brendel
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Langenstraße 37
02826 Görlitz

ehrenamtlicher
Mitarbeiter
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Warum erst 2025? – Wir müssen wie beim
Sport einen angemessenen Anlauf nehmen,
damit wir
50.000 € Eigenmittel für den Antrag 2024 beisammen haben; Baubeginn wäre dann bei
Genehmigung 2025: gesamt
150.000 €; wir erhalten also rund 2/3 der
Baukosten vom Freistaat Sachsen.
Liebe Freundinnen und Freunde von Kollm,
im Auftrag des Vorstandes des Landesverbandes bitte ich Sie/euch sehr herzlich, in
den kommenden vier Jahren Kollm wieder
oder ganz neu ins Herz zu schließen und für
das Gelingen dieses großen Projektes

18. März - 29. März
Nächstes Jahr in Jerusalem?
Israel
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