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Was bewegt 
uns...

       der Vorstand, dessen Kommissar und 
die Neuen

„Es muss weitergehen.“ Das war der Aus-
spruch von Ekki Salewski, als er sich bereit 
erklärte, bis November 2021 den kommissa-
rischen Vorsitz zu übernehmen. Danke, Ekki. 
Zum anderen sind wir dankbar, dass mit 
Jonathan Gröschke, Tillmann Schirrmeister 
als gewählte Mitglieder und Enno Schneider 
als Gast jüngere Mitarbeiter in den Vorstand 
eingestiegen sind. Der Generationswechsel 
läuft an. Jetzt gilt es, die Wahl des/der neuen 
Vorsitzenden im November vorzubereiten. 
Bitte betet für den Prozess, konstruktive Ge-
spräche und weise Entscheidungen.

die Angst, Liebe, 
Kraft und die 
Besonnenheit

„In vielen Familien von Menschen mit Behin-
derung liegen die Nerven blank und 
manche Menschen mit Behinderung zeigen 
auffällige Störungen, weil sie nicht arbeiten 
gehen können.“ 

„Ein guter Freund von mir, im mittleren Alter, 
ist an Corona gestorben.“ 

Es sind Aussagen, die mich sehr beschäftig-
ten.

Wie können wir den betroffenen Familien-
angehörigen und Freunden, Menschen mit 
Behinderung, Kindern und Jugendlichen 
und Einzelhändlern helfen? Was können und 
sollen wir tun?

Bei einem bin ich mir ziemlich sicher:
Dass wir beten, damit die Angst und die 
Gleichgültigkeit nicht gewinnen, 
sondern dass Liebe, Kraft und Besonnenheit 
erlebbar und sichtbar werden.

Pfarrer Scheuerlein schrieb im April 2020: 
„Satan will durch das Unglück das Böse för-
dern, während Gott auch durch das Leid 
immer noch was Gutes herbeischaffen will.“ 

das Miteinander, das Geld und eure 

Unterstützung

Wir sind dankbar für das Miteinander mit 
euch Freunden, Betern und Spendern. Vielen 
Dank an dieser Stelle für alle finanzielle 
Unterstützung aus euren Vereinen und von 
Einzelpersonen, die uns in 2020 
erreicht und überrascht haben. 
Diese Unterstützung hilft uns 
auch bei der Konsolidierung 
unserer Finanzen.

der Sommer, die Freizeiten und die 
Gemeinschaft

Für mich sind die Freizeiten „Großfamilie auf 
Zeit“: gemeinsam Urlaub machen und ab-
hängen, gemeinsam kochen und unterwegs 
sein und nach Gottes Willen fragen, auf-
tanken und andere beschenken. Lasst euch 
einladen, das wieder mal oder zum ersten 
Mal zu erleben.

Die Termine der Freizeiten des Landesver-
bandes und der Jugendarbeiten findet ihr im 
Termineheft 2021 oder auf den entsprechen-
den Web-Seiten.

Gott segne euch. 
Waldemar Buttler
Leitender Referent

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

       „Lebenshaus“ in Schwarzkollm

Am 31.12. war es soweit: Das letzte „JA“ kam 
und so werden dieses Jahr bis zum Som-
mer, Andreas und Lydia Renz mit ihren drei 
Kindern, Noelia, Emanuel und Josua nach 
Schwarzkollm ziehen. Sie werden innerhalb 
des Lebenshauses die Verantwortung für die 
Jugendarbeit in der Region Hoyerswerda 
unter dem Dach der EVJU übernehmen. Im 
Sommer 2022 soll dann das erste Jahres-
team in Schwarzkollm starten. 

Lydi und Andreas, was sollten wir über euch 
wissen?
Uns selbst hat je eine Freiwilligenzeit in Süd-
amerika sehr geprägt. Die offene freundliche 
Kultur, die Art zu glauben und zu leben hat 
uns verändert. Als Folge daraus haben wir 
uns beide entschieden, in den hauptamt-
lichen Dienst zu gehen. An der Fachschule für 
Theologie und Gemeindepädagogik in Un-
terweissach haben wir uns dann kennen ge-
lernt. Im Laufe unserer gemeinsamen Jahre 
reifte in uns der Eindruck, dass verbindliche 
Lebensgemeinschaften in der heutigen Zeit 
großes Potenzial bergen. Nämlich Elemen-
tares für Glauben und Leben vermitteln, in 
einer schlichten und zugleich umfassenden 
Weise. 
Wir wollen deshalb unser eigenes Leben für 
andere Menschen öffnen und sie an dem, 
was wir glauben und sind, teilhaben lassen. 
Wir wollen ein offenes Haus leben, in das 
man auch kommen kann, ohne immer vor-
her Termine zu vereinbaren.  

Was sind eure Ziele? 
Jeder Mensch hat Würde und Potenzial. Dies 
gilt es zu entdecken und zur Entfaltung zu 
bringen. 
Reife Persönlichkeiten sind uns ein Herzens-

anliegen. Wir wollen dies alles auf der Grund-
lage, der Kraftquelle unseres Lebens, Jesus 
Christus, leben und andere begeistern, um 
gemeinsam in diesem Glauben zu wachsen!
Wir wollen junge Menschen in Aufgaben stel-
len, damit sie an sich, für Gott und Menschen 
arbeiten. Wir wünschen uns, dass dabei eine 
tiefe Freude am Leben und Reifen wächst.

Was wünscht ihr euch von uns, von den Leu-
ten um euch herum?
Wir wünschen uns eine offene Haltung 
gegenüber dem Projekt und eine Neugierde 
über das, was da passiert. Wir wünschen uns 
Menschen, die Lust haben, für sich dabei 
etwas Neues zu entdecken und die dabei 
sind und mitmachen. Wir suchen Partner 
und Freunde, die das Projekt als eine Chance 
sehen und annehmen. Wir brauchen echte 
Kontakte und Freundschaften. Wir sind be-
sonders am Anfang darauf angewiesen, dass 
ihr auf uns zukommt und wir eingeladen 
werden. Und natürlich brauchen wir Korrek-
tur und Ermutigung.

   Waldemar Buttler
   Leitender Referent

TERMINE März - Juni 2021

1. - 4. April
LandesArbeitsKreis (LAK)

Online oder in Haus-Gemeinschaften

10. April, 9 - 16 Uhr
Volleyballtag

Niesky, Bahnhofstraße
Nur, wenn es die Bestimmungen ermöglichen!

22. - 24 April
basecamp 21

den CVJM in die Zukunft führen
Schwäbisch-Gmünd

08. Mai, 11 Uhr
Preisverleihung

CVJM Gründerpreis an das BibelMobil
Marinplatz Görlitz

8. - 16. Mai
Wanderfreizeit

Santiago kann jeder 2.0 -
The real tour

25. Juni, 18 - 22 Uhr
Internationaler Abend

PEREGRINUS CVJM Herberge

25. Juni - 11. Juli
Unterwegs ´21 –

Irland und Nordirland

19. September
Freundestag des CVJM Schlesiche Oberlausitz

Reichwalde/Boxberg
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Es ist soweit - wir ziehen um

       In Zeiten wie diesen ist es zugegebener-
maßen nicht immer leicht, hoffnungsvoll in 
die Zukunft zu schauen. Wenn wir ehrlich 
sind, dann leben wir derzeit eher im Hier und 
Jetzt.

Die Entbehrungen der letzten Monate, der 
Verzicht auf Sozialkontakte und die Notwen-
digkeit, Jugendarbeit völlig neu zu denken, 
inklusive der Herausforderung von Digita-
lisierung im ländlichen Raum, hat natür-
lich auch uns als CVJM Ruhland an einigen 
Stellen teilweise an Grenzen gebracht.
Das Jahr 2020 startete so hoffnungsvoll für 
uns, auch wenn die Jahreslosung “Ich glau-
be, hilf meinem Unglauben“ (Mk. 9,24) mich 
persönlich nervös machte. Ich fragte mich: 
Was wird passieren in diesem Jahr, was 
unseren oder meinen Glauben erschüttern 
könnte?

Trotzdem hielten wir an unseren Plänen, das 
Jugendhaus „Ankerplatz“ zu sanieren, fest. 
Es wurden Pläne geschmiedet und mit dem 
neuen Architektenteam besprochen, die 
EU-Förderung wurde ein zweites Mal einge-
reicht, nachdem der erste Versuch scheiterte, 
Stiftungen und andere Förderungen wurden 
geprüft und ein großer Projektantrag bei 
Aktion Mensch ging im Frühjahr bereits ein 
drittes Mal überarbeitet ins Rennen. 

Seit November 2018, als die Entscheidung 
der Mitgliederversammlung fiel, das CV Haus 
ggf. zu sanieren, sollten sich die Türen dafür 
öffnen, gehen wir als Verein nun diesen span-
nenden Weg mit Gottes Hilfe. 

Gott ist treu! Er hat uns dazu auserwählt, hier 
sein Reich zu bauen. „Und was er begonnen 
hat, das bringt er auch ans Ziel.“ Das ist unse-
re Hoffnung und daran halten wir fest.
Mitten im ersten Lockdown kam die Zusage 
über 200.000,00 EUR EU-Fördergelder von 
der LEADER Behörde. Halleluja! Die nächste 
Tür hatte sich geöffnet. 

Normalerweise war nun der Plan, ab Som-
mer mit dem Bau zu beginnen. Bei unserer 
25. Jahrfeier im August 2020 durften wir zu-
mindest schon einmal dank einem geneh-
migten Hygienekonzept mit unseren Gästen, 
Gott und seiner Gnade feiern. Alles stand 
auf Go... Und dann kam erstens die nächste 
Aufforderung zur Überarbeitung des Förder-
antrages von Aktion Mensch, da das Projekt 
so nicht förderfähig sei und als zweites der 
nächste Lockdown.

Widerstände sind ein Zeichen, dass man auf 
dem richtigen Weg ist. Widerstände lassen 
uns wachsen. Ohne sie kann keine Verände-
rung folgen. 

Mitten im zweiten Lockdown Anfang De-
zember, bekamen wir eine zweite Zusage 
über 50.000,00 EUR von der IKEA Stiftung für 
unsere Haussanierung. Damit ist nun auch 
das vordere notwendige Treppenhaus finan-
ziert. Und nur fünf Tage später, von mir selbst 
zugegebenermaßen eigentlich schon nicht 
mehr erwartet, kam die Projektförderzusage 
von 300.000,00 EUR von Aktion Mensch für 
die nächsten 5 Jahre inhaltliche Arbeit des 
CVJM Ruhland. Es ist einfach ein Segen und 
es waren für uns als Verein zwei super Weih-
nachtsgeschenke nach einem krassen Jahr. 

Danke für alle Gebete! Mit Gottes Hilfe wer-
den wir auch die restlichen finanziellen Mittel 
zusammen bekommen, um den Ankerplatz 
wie geplant zu sanieren.

Nele Schmidt
Jugendreferentin des CVJM Ruhland e.V.

„Gott hat euch ja dazu auserwählt; er ist treu, und was er in euch begonnen hat, 
das bringt er auch ans Ziel.
(1. Thess 5, 24 HFA)

       Wie auch in anderen Einrichtungen blie-
ben wir in der Schulclubarbeit (CVJM Koders-
dorf e.V.) in der Oberschule Kodersdorf  von 
den Auswirkungen der Corona-Krise nicht 
verschont. So mussten wir im März während 
des ersten Lockdowns alle Präsenzaktivitäten 
runterfahren und uns mit der Kommunika-
tion über das Internet anfreunden. 

So trafen wir uns mit den Jugendlichen 
unseres Schulclubs größten Teils über ZOOM 
zum Austausch, Bibellesen und Gebet. 

Büroarbeiten, die schon lange auf sich 
warten ließen, konnten erledigt werden und 
wir als Mitarbeiter nahmen uns viel Zeit zum 
Gebet.
Auch wenn diese Zeit sehr wertvoll war, wa-
ren wir und vor allem die Jugendlichen, sehr 
froh, dass es nach Ostern 2020 zu Lockerun-
gen kam und wir seitdem den Schulclub mit 
unterschiedlichen Pausenangeboten, GTA´s 
und unseren FLITZPIEPEN-JESUS-TREFF, bei 

dem die Beziehung zu Jesus im Vordergrund 
steht, wieder öffnen konnten. Natürlich war 
es seit dem immer wieder eine Herausforde-
rung, unser Hygienekonzept an die aktuellen 
Verordnungen anzupassen. 

Besonders spannend wurde es für uns, als 
die Herbstferien näher rückten und wir unser 
Ferienprogramm BAFF SEIN gemeinsam mit 
dem JUMPTEAM aus dem CVJM Baden e.V. 
machen wollten. 
Geplant waren Workshops und nach dem 
Abendessen ein Abendprogramm mit Action, 
Lobpreis und evangelistischen Predigten. 
Gerade zu dieser Zeit überstieg der Inzidenz-
wert die 50 in unserem Landkreis, wodurch 
wir zum Risikogebiet zählten. Nach Gebet, 
ein paar Absprachen und genauerem Hin-
schauen, ob wir die Coronarichtlinien um-
setzen können, entschieden wir uns für das 
Ferienprogramm. 

Nach dem einwöchigen Ferienprogramm 
waren wir tatsächlich „baff“ und so dankbar, 

dass wir es gemacht hatten. Wir konnten mit 
den Jugendlichen Gottes Wirken in besonde-
rem Maß erleben: 
Wir waren überwältigt von ganz viel Sonnen-
schein, den wir für die Workshops, die vor-
zugsweise draußen stattfanden, so brauch-
ten. Wir erlebten unter den Teenies ganz viel 
Offenheit für Gott – manche entschieden sich 
für eine Freundschaft mit Jesus! 

Einer davon hat eine riesen Freude zum Bi-
bellesen bekommen und danach innerhalb 
einer Woche alle vier Evangelien gelesen. 
Andere wurden in ihrem Glaubensleben neu 
erfrischt. Wir alle genossen die Gemeinschaft 
im Miteinander und vor allem die spürbare 
Nähe Gottes und wir blieben von Corona ver-
schont. Es ist so gut zu wissen, dass Gott uns 
auch in dieser herausfordernden Zeit trägt, 
leitet und segnet!  

Matthias Arnold 
Leiter des Schulclubs 

(Dipl. Sozialarbeiter/-pädagoge)

LAK - LandesArbeitsKreis

       Lang ersehnt und nun ist es geschafft.

Eigentlich wollten wir mit dem Büro schon 
seit Anfang 2020 in den neuen Räumlichkei-
ten sein. 
 
Wie so oft, kommt es meistens anders als 
gedacht. 
Erst überraschte uns Corona mit all den 
Konsequenzen, die uns zwangen, vorerst ins 
PEREGRINUS, unsere CVJM Herberge auf der 
Langenstraße, zu ziehen.   
Dann kamen aber auch die Bauarbeiten, 
durch die schwierigen Auflagen und Bestim-
mungen etwas ins Stocken. 
 
Genau, die neuen Räumlichkeiten, werden 
dank der Landeskirchlichen Gemeinschaft 
(LKG), extra für uns gebaut/hergerichtet. 
 
Aus dem oberen Saal auf der Gartenstraße 7 
entstanden 3 neue Büroräume und ein Flur.
Zukünftig warten hier die Geschäftsleitung, 

der Leitende Referent, die Buchhaltung so 
wie internationale Arbeite und vieles mehr 
auf euch. Für Besprechungen werden wir 
einen seperaten Raum für euch haben, damit 
wir gemeinsam neue Dinge erarbeiten und 
bedenken, aber auch Bewertes pflegen 
können.
Das ehemalige Kinderstundenzimmer wird 
unser neues Sekretariat/Empfang.

Ein neuer Fluchtweg wurde eingebaut, damit 
auch alles den Sicherheitsbestimmungen 
entspricht.

Wir freuen uns auf euch und laden euch herz-
lich ein, uns in den neuen Büroräumlichkei-
ten ab Mitte April zu besuchen, dann sollten 
wir mit dem Einrichten soweit sein. :) 
 
Ab dem 1. April sind viele fleißige Hände 
in der Gartenstraße und Langenstraße zu 
gange, um alles an Ort und Stelle zu bringen, 
aufzubauen uvm. 

Dadurch sind wir ca. 14 Tage etwas einge-
schränkt erreichbar. Danke für euer Verständ-
nis.

Maria Siegemund
Sekretärin 

Wie es uns seit der Coronakrise im Schulclub geht. 

       home-Mitarbeitertagung 
LAK über Ostern (1.-4. April)
„Gemeinde im Wandel“

Der Sprecherkreis des LAK sieht es nicht als 
realistisch, 
dass das LAK präsent mit vielen Mitarbeiten-
den in Laubusch stattfinden kann. Deshalb 
planen wir mit Haus-Gemeinschaften und 
online-Gruppen. 
Für die Haus-Gemeinschaften suchen wir 
Gastgeber, die andere Mitarbeiter so aufneh-
men, wie es die Regelungen zu Ostern und 
die Verhältnisse vor Ort möglich machen. 
Die Referate an den Vormittagen, das Abend-
programm und gemeinsame Aktionen und 
Angebote kommen aus dem „Studio“ online 
in die Wohnungen. 
Die Gemeinschaften haben den Tag über Zeit 
für Workshops, Austausch, 
Essen, Gemeinschaft, Spiele und Aktionen. 

Kurzer Ablaufplan:
Do.:  20.30: Startabend
 22.00: Nachtprogramm (Spiele, 
 online-Cafè ...)
Fr. + Sa. 10.00: Lobpreis, Referat, Gruppen-

 arbeit, Programm Kids+Teens
 nachmittags: 2x Workshop-Zeiten
 20.30: Projekte, Gäste, Gebet, 
 Lobpreis
 22.00: Nachtprogramm (Spiele, 
 online-Cafè ...)
So.: Osterspaziergang

Zu den Inhalten:
Der „LAK 2021“ kann der inhaltliche und 
praktische Start von neuen Wegen sein, die 
zu denken, einzuüben und zu leben sind. 
Wir haben durch die Corona-Herausforde-
rung die Chance und (hoffentlich) die Offen-
heit, Dinge neu zu denken und zu verändern. 
Nach oder mit Corona wird es nicht so wei-
tergehen (können), wie vorher.

Aus der Vorbereitung:
Wie leben wir Gemeinschaft, mit den on-
line-Möglichkeiten, aber auch dem Wunsch 
und der Notwendigkeit, sich „leibhaftig“ zu 
treffen?

Gottesdienste sind gerade wenig besucht 
und stark angefochten. Aber unter dem Dach 
vom „Gottesdienst“ finden gerade andere 
Gemeindetreffen statt: Gebetskreise, Haus-

kreise, Gemeindegruppen.

Welche Chancen und Gefahren sehen wir in 
den online-Formaten?
Wo und wie erweitert sich das Angebot mit 
interaktiven u.ä. Angeboten?
Was kann/sollte es auch in „corona-freien“ 
Zeiten weitergehen?

Bitte meldet euch im Büro des Landesver-
bandes an, wenn ihr als Gastgeber mit-
machen, als „Gast“ oder einfach nur online 
dabei sein wollt.

Waldemar Buttler
Leitender Referent


