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Newsletter 07/2019  

Monatsspruch Jak 1,19
Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn.

Landesverband _________________________________________________________

Wie weit ist es denn noch bis....?

Oder, wie viel Kilometer sind wir denn schon gelaufen?

Eine der meist gehörten Fragen, die ich
dieses Jahr auf unserer Wanderfreizeit
"Galicien ein Stück näher" gehört hatte. 
Ihr müsst wissen, ich bin oft ein schlech-
ter Zuhörer. Von daher... Konnte es sein,
dass ich andere Fragen einfach überhört
hatte? Hat mich mein Schmerz in den Fü-
ßen nach außen isoliert? Hat mich die
eine oder andere Bergetappe und die oft
gleisende Sonne einfach taub gemacht?
Oder haben mich die oft noch vielen vor
uns liegenden Kilometer einfach alles
ignorieren lassen?
Nein, es waren die oft spannenden Ge-
spräche mit den Mitwanderern auf dem Weg. Es war die faszinierende Landschaft, die uns am We-
gesrand begegnet ist. Es war die Freude über unseren roten CVJM-Begleitbus, der unsere Sachen
transportiert hat und Jürgen, der uns mit Getränken und leckeren Snacks überraschte, als er urplötz-
lich am Waldesrand stand und seine "Wanderküche" entfaltete. Oder es war einfach die Vorfreude auf
die heiße entspannende Dusche nach der Ankunft in der Unterkunft und den uns oft überraschenden
Riesenportionen beim Abendbrot.
Manchmal auch die Träumereien beim Laufen von einem Eismann am Wegesrand oder einem urplötz-
lichen Wirtshaus. 
Und wieder ein andermal war ich mit Jesus im Zwiegespräch und fragte in erschöpften Minuten: "War-
um tuen wir uns das an? Warum bekommt einer Blasen an den Füßen und der andere nicht? Haben
wir uns das schöne Wetter überhaupt verdient? Wo ist jetzt unser roter Bus? Und wie weit ist es noch
bis zur Unterkunft und wie viel sind wir schon gelaufen?"
Und Jesus antwortete mir: "Damit Ihr Eure Grenzen erkennt!.... Weil ich einen jeden von Euch indivi-
duell geschaffen habe!.... Schönes Wetter? Hinterfrage bitte nicht! Nimm es dankbar an!... Der rote
Bus ist wie ihr auf der rund 170km langen Strecke zwischen Görlitz und Prag und für Euch da.... Und
die letzte Frage? Stell sie nicht mir, beantworte Du Sie Deinen Wandergefährten!"
Und Zack, war ich wieder auf dem Boden der Realität, schaute aufs Navi nach gelaufenen und Restki-
lometern und hatte wieder jede Menge Gesprächsstoff. 
So erlebten wir eine fröhliche und gesegnete Wanderwoche voll mit Eindrücken, mit Grenzüberque-
rung, mit Gemeinschaft, mit guten Unterkünften und Essen, mit guten Gesprächen und mit Dankbar-
keit über das Erlebte. Rund 170 km zu Fuß über Stock und Stein, über Felder und Berge, durch Wäl-
der und an Flüssen entlang und vorbei an Kirchen und Klostern. Wir hingen in Gedanken und Gesprä-
chen den Mönchen von früher nach und erfreuten uns des schönen Wetters. Bis mal wieder ganz un-
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verhofft die Frage kam: "Wie weit ist es denn noch bis...?"

Nach langjähriger Tätigkeit im CVJM Schlesische Oberlausitz e.V. hat unse-
re liebe Kerstin Kappler eine neue Aufgabe gefunden und wird ab
15.08.2019 im Sekretariat der Ev. Innenstadtgemeinde anfangen.
Aufgrund dessen haben wir uns in unseren Aufgabenbereichen im Sekreta-
riat und in der Öffentlichkeitsarbeit zusammen gesetzt und möchten folgen-
de Stellenbeschreibung veröffentlichen und euch bitten, sie zu verbreiten:

Der CVJM ist der größte christlich-ökumenische Jugendverband in Deutschland.  Als Werk der EKBO
sind wir Teil der zweigliedrigen Struktur der evangelischen Jugendarbeit in der schlesischen Oberlau-
sitz. Mit unserer Arbeit dienen wir Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien in der
Schlesischen Oberlausitz.

Zum 15.08.2019 sucht die Geschäftsstelle mit Sitz in Görlitz eine engagierte Persönlichkeit als
Mitarbeiter/in Sekretariat & Öffentlichkeitsarbeit (50%)

Ihre Aufgaben:
• Eigenverantwortliche Erledigung der internen und externen Korrespondenz
• Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführung vorbereiten und bereitstellen 
• Erstellen von Statistiken sowie Durchführen von Recherchen
• Protokollerstellung bei internen Sitzungen
• Vor- und Nachbereitung von internen Veranstaltungen
• Mitarbeit bei der Erstellung und Gestaltung von digitalen und analogen Werbematerialien sowie bei  
  der Pflege der Homepage und Auftritte in Sozialen Medien
• Anleitung und Begleitung von freiwilligen Mitarbeitern in der Geschäftsstelle
• Kontakte zu Kooperationspartnern und Mitgliedsvereinen pflegen 

Ihr Profil:
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z.B. Fachkraft für Bürokommunikation, 
  Bürokaufmann-/frau) oder vergleichbaren Abschluss/Erfahrungen
• Ausgeprägtes Organisationstalent und kommunikative Fähigkeiten
• Routinierter Umgang mit MS-Office-Anwendungen sowie mit Sozialen Medien
• Strukturierte, selbstständige Arbeitsweise und gute Planungsfähigkeit 
• Teamfähigkeit, Flexibilität, Belastbarkeit
• Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche und Identifizierung mit der missionarischen Zielsetzung 
  unseres Vereins setzen wir voraus

Wir bieten:
• eine vielfältige, interessante Tätigkeit
• eine gute Arbeitsatmosphäre in einem dynamischen Team
• Weiterbildungsmöglichkeiten

Ihr Ansprechpartner:
Sollte diese Position für Sie eine neue Herausforderung darstellen, dann schicken Sie uns bitte Ihre
aussagekräftige Bewerbung. Für telefonische Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

CVJM Schlesische Oberlausitz e.V. 
Sarah Simmank
Johannes-Wüsten-Str. 21
02826 Görlitz
sarah.simmank@cvjm-schlesien.de, 
03581/400 972 

Bewerbungsschluss ist der 31.07.2019. 

Ev. Jugendscheune Melaune  _________________________________________

Ereignisse
--> 2 Vorbreitungsseminar für die Rumänienrüstzeit fand am 01.06.2019 statt.
Nun ist es nicht mehr weit und wir starten die Reise nach Rumänein am 19.07.2019
Zum zweiten Vorbereitungsseminar stand Teamsbuildung und das Lösen von gemeinschaftlichen



Gruppenaufgaben auf der Agenda. Außerdem klärten wir organsia-
torische Sachen für die Rüstzeit und bereiteten die Kinderwoche
thematisch vor.

--> Brotzeit - 175 Jahre Feier CVJM
"Freundliche Reden sind Honigsein, süß für die Seele und heilsam
für die Glieder" - Spr. 16, 24.
Jede Menge dazu zu sagen hatte unsere Freiwillige Hajni, die bei
der Brotzeit am Freitag in See gepredigt hat. So ist es in der rauen
Welt doch genau das - das Freundlichsein miteinander - was Gott
erfreut!

Bei dieser besonderen Brotzeit haben wir Geburtstag gefeiert. Und zwar den 175. des CVJM's, zu
dem auch wir gehören. So haben uns Sir George Williams und sein Freund Valentine 175 Jahre zu-
rückversetzt und uns erklärt, wie das damals wirklich war. Nach dem Gottesdienst dann haben wir gro-
ße Brotzeit gefeiert, uns anschließend auf die Workshops verteilt und wer wollte, konnte dieses Mal
sogar vor Ort übernachten.

--> Die diesjährige Kletterrüstzeit fand vom 15.06.2019 - 22.06.2019 statt.

CVJM Deutschland _____________________________________________________

Die Kunst, Zukunft zu gestalten 
Studientag Zukunftskunst beschäftigt sich mit Wandel in Kirche, Verbänden und Gesellschaft Kassel.
Wer heute weiß, was morgen wichtig wird, kann sich darauf proaktiv einstellen. Deshalb laden der
deutschlandweite Dachverband der Christlichen Vereine Junger Menschen (CVJM) und die CVJM-
Hochschule am Samstag, den 
28. September, zum gemeinsamen Studientag „Zukunftskunst: Kirche als Hoffnungsträgerin im
gesellschaftlichen Wandel?“ in den Hörsaal 2 der Universität Kassel ein. 
Wir leben in Zeiten großer gesellschaftlicher Umbrüche und Herausforderungen. Dies betrifft natürlich
auch Kirchen, Gemeinden und christliche Vereine wie den CVJM. Die Gefahr besteht, verspätet und
passiv auf die Veränderungen zu reagieren oder gar ängstlich zu erstarren. Der Studientag „Zukunfts-
kunst“ will daher zeigen, wie Kirchen und Gemeinden zu sogenannten „Change Agents“ werden kön-
nen, die aktiv Veränderung gestalten statt sie nur hinzunehmen. 

Drei hochkarätige Keyspeaker 
Bereits die drei Keyspeaker lassen erahnen, wie vielseitig und tiefschichtig das Thema ist: Prof. Dr.
Uwe Schneidewind ist Präsident des Wuppertal Instituts, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der
Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) sowie im Club of Rome. Schneidewind gilt
als einer der einflussreichsten Experten auf dem Gebiet der „Großen Transformation“ hin zu einer
nachhaltigen Gesellschaft und als einer der Zukunftsgestalter in Deutschland. Der Ratsvorsitzende der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, erzählt
von seiner Zukunftsvision von Kirche und sieht seine Kirche als „Botschafterin der Versöhnung, und
ihre Mitglieder als Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger für positive Veränderung in der Gesell-
schaft.“ Pastorin Dr. Sandra Bils begleitet Kirchen und Gemeinden in ihren innovativen und kreativen
Veränderungsprozessen. 
Moderiert wird der Studientag von den Professoren Dr. Tobias Faix und Dr. Tobias Künkler, beide ge-
meinsam Studiengangsleiter des Masterstudiengangs „Transformationsstudien“ der CVJM-Hochschu-
le. 
Gemeinsam mit den Referenten soll beantwortet werden: Welche Rollen nehmen Christinnen und
Christen in Kirchen und Verbänden bei Veränderungsprozessen ein? Was kann man von anderen Ak-
teuren der „Großen Transformation“ lernen und was kann Kirche spezifisch zu diesem Prozess bei-
steuern, was andere Akteure nicht können? 

Überregional ____________________________________________________________

WORCATION 201927.07.-10.08.2019
Flucht und Migration - gestern und heute



WORCATION ist eine zweiwöchige internationale Jugend-
begegnung mit dem Charakter eines Workcamps. Die Teil-
nehmenden leben zusammen und nehmen tagsüber an
verschiedenen Workshops teil. Die Workshops beziehen
sich auf den Zweiten Weltkrieg, am Beispiel von einzelnen
Kriegsgefangenen im Stalag VIII A, die während des Zwei-
ten Weltkrieges in Görlitz inhaftiert waren. Heute ist das
Kriegsgefangenenlager ein Ort der Erinnerung und Bildung
für Menschen aus der ganzen Welt. Es befindet sich in der
Europastadt Görlitz-Zgorzelec, einer deutsch-polnischen
Grenzstadt.t.

Teilnehmende:
Junge Erwachsene im Alter von 16-26 Jahren aus Deutschland, Polen, Tschechien, Italien, der Ukrai-
ne und Frankreich können teilnehmen.Sprache:
Die Teilnehmenden sollen in der Lage sein, English auf kommunikativer Ebene zu sprechen und zu
verstehen. Die Projektsprache ist Englisch.

Workshops:
,,Geschichte zum (Be)Greifen"Der Workshop findet auf dem Gelände des ehemaligen Kriegsgefange-
nenlagers Stalag VIII A statt. Zusammen mit einem professionellen Archäologen decken die Teilneh-
menden Teile des Geländes auf und haben die Möglichkeit originale Artefakte aus der Zeit des zwei-
ten Weltkrieges aufzudecken und diese dann ordnungsgemäß zu katalogisieren. Während des Work-
shops lernen die Teilnehmenden außerdem historische Fakten zu hinterfragen und zu interpretieren.
Dazu gehört eine Analyse von Fotos, Daten und Dokumenten.

"Kunst als (Über)Lebensmittel"
Zusammen mit einem Workshopsleiter setzen sich die Teilnehmenden mit dem diesjährigen Worcati-
onthema „Flucht und Migration" auf künstlerische Art auseinander. Sie werden in zwei Gruppen aufge-
teilt - eine Musik- und eine Theatergruppe. Zuerst werden sie die Begriffe Kunst, Performance etc. de-
finieren, um sich dann der Fragestellung zu nähern, wie und wann es dazu kommenkann,dassKunst-
fürMenschenzum,,(Über)Lebensmittel"wird.DerWorkshopsollden Teilnehmenden ermöglichen, sich
durch Kunst der Einzelschiscksale der Kriegsgefangenen, der Vertriebenen und der Fliehenden von
heute zu nähern, um so ihre eigene Identität zu erkennen, zustärkenundiminternationalenTeamneueI-
deenzuentwickelnunddadurcheinekünstlerische Aufführung entstehen zulassen.

Gruppenleben, Freizeit, Unterkunft und Essen:
Die Gruppe wird in einem Haus (Jugendherberge Peregrinus) in der Altstadt von Görlitz in multilatera-
len Räumen untergebracht. Dort wird es genügend Zeit geben sich kennenzulernen, Sprachen zu ler-
nen und sich auszutauschen.DieGruppeorganisiertsichselbst.DazugehörengemeinsamesKochen,Ein-
kaufen,Reinigen und das Gestalten verschiedenerAbende.

Gebühren:
Die Teilnahmegebühren betragen insgesamt 100,00 €.Verpflegung,UnterkunftundWorkshopkostensin-
dinklusive.DieReisekostenkönnennicht zurückerstattetwerden.

Das Projekt wird gefördert von der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
(BKM) und der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Görlitz, dem Bundesprogramm „Demo-
kratie leben!", dem Landespräventionsrat Sachsen sowie der Stadt Görlitz.

Anmeldung
E-Mail: history@themusicpoint.net
Telefon: +493581 66 12 69

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

07.07. Open-Air-Gottesdienst am Berzdorfer See, 10:30 Uhr, Deutsch-Ossig (Nordstrand) 
           an der Eisdiele Otto, www.estaev.de 

mailto:history@themusicpoint.net
https://88819.seu1.cleverreach.com/c/29698477/c20ad4d7c-ptyi84


Wenn Sie diese E-Mail nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.

 

CVJM Schlesische Oberlausitz
Maria Siegemund

Johannes-Wüsten-Straße 21
02826 Görlitz
Deutschland

news@cvjm-schlesien.de

07.-13.07. Kinderrüstzeit, www.jugendscheune.com

13.-20.07. Sommerjugendfreizeit in der Schweiz, matthias.gelfert@cvjm-schlesien.de 

14.-21.07. Teenybegegnung Rumänien-Görlitz in der CVJM-PEREGRINUS-Herberge Görlitz
                  www.estaev.de 

18.07.2019 Packtag für die Rumänienrüstzeit, ab 17:00 Uhr auf dem Grundstück der 
                   Ev. Jugendscheune Melaune, www.jugendscheune.com 

19.07-04.08. Rumänienrüstzeit, www.jugendscheune.com

26.-28.07. Outdoor-Abenteuer-Tage  WB21, 2 Nächte unter freiem Himmel: Abenteuer, Natur, 
                  Kochen…, Teilnahme ab 15 Jahren, www.estaev.de 

7-11.08. Erlebnisferientage Thema: Segen der Karibik Teil 2: „Piraten auf neuem Kurs“,
              matthias.gelfert@cvjm-schlesien.de 

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