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ABGESAGT - 25. Juni, 18 - 22 Uhr
Internationaler Abend
PEREGRINUS CVJM Herberge
24. - 31. Juli
Familiencamp
Ostseegästehaus Blowatz
1. - 8. August
TeamCamp
CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm
14. - 22. August
Urlaub im Fichtelgebirge
CVJM-Haus Dörflas
4. - 10. September
Sommerfreizeit für junge Erwachsene
Segeln in Holland
19. September
Freundestag des CVJM Schlesische Oberlausitz
Reichwalde
GeschichtsWerkstatt des
CVJM Schlesische Oberlausitz
Warum gibt es eine „GeschichtsWerkstatt des Ein paar Beispiele?
CVJM Schlesische Oberlausitz“?
- Die politische „Wende“ erforderte keine
Die missionarische Jugendarbeit ist dafür be- grundsätzliche Wende in unserer Kinderkannt, alle Kräfte in ihre Aufgabe, Menschen
und Jugendarbeit, weil wir, verbunden
mit dem Evangelium bekannt zu machen zu
mit den Kirchengemeinden eine gemeindekonzentrieren. – Doch woher kommen diese
bezogene, offene, politische,
Kräfte? – Sicherlich aus gelebtem, alltägmissionarische Arbeit praktizierten. Voller
lichem Glauben! Aber auch daher: Wir erinDankbarkeit konnten wir die neuen
nern uns der großen Taten Gottes in unserer
Chancen wahrnehmen, ohne die neuen
Bewegung. Daraus folgt Dankbarkeit. Und
Gefährdungen zu verkennen.
Dankbarkeit braucht ein gutes Gedächtnis!
- Sollten wir uns als CVJM-Landesverband
Die GeschichtsWerkstatt des CVJM Landes1990 dem sächsischen CVJM zuwenden
verbandes Schlesische Oberlausitz e.V. ist
oder doch lieber dem CVJM Ostwerk oder
also ein wesentlicher Teil des Gedächtnisses
doch lieber einen eigenen Landesverband
unserer Bewegung und will zum Nachdengründen, immer die Arbeit mit den Kindern
ken, zum Danken und Staunen einladen.
und Jugendlichen vor Augen?
- Wie können wir den Weggang ganzer
Welche Themen, welche Menschen, welche
Generationen ehrenamtlicher MitarbeiterEreignisse werden aufbewahrt?
innen und Mitarbeiter geistlich und
organisatorisch verkraften?
Wir versuchen die geistlichen Wurzeln in der - Sind wir Schlesier oder Oberlausitzer,
Geschichte unserer Bewegung zu erspüren
Lausitzer oder Sachsen oder gar alles auf
und darzustellen. Dabei erinnern wir an
einmal?
„Mütter und Väter“, an Orte und Ereignisse,
- Wie stehen wir als Bewegung zu den
an Strukturen und Entscheidungen. Und das
verschiedenen Kirchen und Gemeinden?
alles mittendrin in den großen geschichtlichen Zusammenhängen.
Appetit bekommen? Gern bin ich bereit, in
Mitarbeiterkreise, JGs, HauptamtlichenEin großer Reichtum wird sichtbar. – Aber
treffen zu kommen:
auch die großen Verwerfungen des 19. und
GeschichtsWerkstatt@cvjm-schlesien.de
20. Jahrhunderts. Wir erfahren von mutigen
Männern, Frauen und jungen Erwachsenen
und ihren verantwortungsvollen Entscheidungen. Aber auch von ihrem Versagen, ihrer
Angst und Zaghaftigkeit. Meine Überzeugung: Wir können viel für unsere Entscheidungen heute lernen, wenn wir uns vertraut 		 Thomas Brendel
machen mit der Geschichte.
		 Ehrenamtlicher

30. September - 3. Oktober
MiT zentral
IBS Laubusch
20. - 31. Oktober
Seminar in Israel
Israel
27. - 31. Oktober
Bibel intensiv
CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm
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Was uns im Herzen bewegt ...
Lausitz-News kompakt
Was bewegt
uns...

Urlaub in diesem Sommer
Es ist der Wunsch von fast allen: Wegfahren,
neue Leute kennenlernen, gute Impulse
bekommen und einfach mal ganz woanders
sein. Wir machen euch Mut, in das Termineheft 2021, auf unsere web-site oder bei cvjmreisen.de reinzuschauen. Ihr findet garantiert
noch was für euch.
Freizeiten sind die Chance, in seinem Leben
und Glauben weiterzukommen und Jesus
auf neue Weise zu erleben
Familie Renz in Schwarzkollm
Die fünf Schwaben sind gut angekommen.
Jetzt heißt es erstmal einrichten und innerlich ankommen. Für Lydia und Andreas
wird es wichtig sein, die Jugendarbeit und
Mitarbeiter in der schlesischen Oberlausitz
zu erleben und kennenzulernen. Im Sommer
2022 soll das Lebenshaus mit dem ersten
Jahresteam starten. Habt den Mut, mal in
„Schwarzi“ vorbeizuschauen
oder Renzes zu euch
einzuladen. Sie
freuen sich drauf.
Martin Zinkernagel
Freundestag 2014

Freundestag in Reichwalde
Es ist das Treffen der Freunde und Unterstützer des CVJM Schlesische Oberlausitz am
Sonntag, 19. September 2021, gemeinsam
mit dem CVJM Boxberg und der Kirchengemeinde Reichwalde.
Wir feiern um 10.00 Uhr einen Gottesdienst,
haben bis 16.00 Uhr viel Zeit für Aktionen,
Begegnungen, Musik, Überraschungen und
Berichte. Vom Kleinkind bis zum Oldie sind
alle eingeladen. „Bleibt zusammen, egal in
welcher Form und trotz aller Unterschiedlichkeit.“ Ein Satz, der uns herausfordert.
ein Freund bei Jesus
Es ist kein flacher Trost, sondern Gewissheit, dass Martin Zinkernagel jetzt bei Jesus
ist. Martin war ein streitbarer Kämpfer für
die Jugendarbeit; er war begeistert von der
Evangelisation, die die vielen Nichtchristen
erreichen will. Er war aber auch ein zerbrechliches Gefäß mit kostbarem Inhalt. Die Grenzen auf Grund der Krankheiten machten
ihm zu schaffen. Die Corona-Infektion war
dann einfach zu viel für seinen Körper.
Jetzt heißt es für uns,
Sabine, Jakob und
Kornelius mit Gemeinschaft und Hilfe zu
umgeben, sie zu tragen und zu ermutigen.

die Jugendnacht 2021
… findet statt, vom 13.-14. November. Wir
brauchen diese Jugendnacht als großes
gemeinsames Treffen vieler Gruppen, Treffs
und junger Leute sowie als evangelistisches
Event, zu dem man gerne seine nichtchristlichen Freunde einlädt. Wir planen und
bereiten sie als Präsenzveranstaltung vor,
haben aber auch eine hybride-Variante in
der Hinterhand. Bitte betet und unterstützt
uns bei allen Gesprächen, Entscheidungen
und Finanzbeschaffungen.

ein Jahr bis christival
Die christivals der Vergangenheit waren für
viele von uns ein Highlight, voller Impulse,
Eindrücke und dem Erleben einer Gemeinschaft von 12.000-20.000 jungen Leuten. Vom
26.-29. Mai 2022 geht es in Erfurt neu zur
Sache. Ihr könnt dabei sein, als Teilnehmer,
wenn du zwischen 16-27 Jahr alt bist oder
auch Mitarbeiter/-in. Unter www. christival.
de findest du alle wichtigen Infos dazu. Oder
melde dich bei mir.
Gott segne euch.
Waldemar Buttler
Leitender Referent

Wie geht es dem Jugendhaus „Wartburg“?
Haus-Manager (Frau oder Mann) anstellen,
der Kontakte knüpft und das Jugendhaus
mit seinen Veranstaltungsräumen noch
mehr als bisher zu einem Bürger-Zentrum
entwickelt. Christliches Leben begegnet der
Öffentlichkeit, Christen dienen dem Gemeinwesen und übernehmen ihre Aufgabe als
Wie viele Schwierigkeiten sich dem Vorhaben „Salz“ der Gesellschaft. Diese spannende Aufschon in den Weg stellten, so viel mehr hat
gabe haben wir ja schon begonnen, können
Gott Lösungen geschenkt – sei es ein positi- sie aber mit Hilfe der Förderung vertiefen.
ver Beschluss des Görlitzer Stadtrates zum
Ganz im Sinne der Pariser Basis, die in der
Vorhaben und der Förderung, seien es StifSatzung unseres Trägervereins ausdrücklich
Aktuell besteht mit dem tungen und Spender, die Mittel bereitstellten, aufgeführt wird, kann sich auf diese Weise
großen Umbau der Kita Helfer bei den Baueinsätzen, die inzwischen das „Reich des Meisters Jesus Christus“ in
begonnen haben – es ist immer wieder zum Görlitz ausbreiten.
„Samenkorn“ erneut
Staunen. Kein bisschen selbstverständlich,
eine heftige HerausWer an der spannenden Wundergeschichte
forderung und Gelegen- dass wir in der Landeskronstraße ein Auspersönlich Anteil nehmen will und uns unterheit für manches Wun- weichquartier für die Kita gefunden haben
und es im Frühjahr für die Nutzung herrichstützen möchte, findet auf der Homepage
der. Kurzer Rückblick:
ten konnten. Am 4. Juni kann der Umzug
www.jugendhaus-wartburg.de alle InformaIm Dezember 2014
vonstattengehen. Dann sind weitere Eigentionen.
beanstandet das
Landesjugendamt den leistungen im Jugendhaus zu erbringen, bis
hoffentlich im Juli eine Firma mit dem Abriss
Zustand
der Kita „Samenkorn“ im Jugendhaus „Wart- und Neubau beginnen kann. Auch in diesem
Bereich ist manches Wunder nötig, denn die
Ulrich Warnatsch
burg“. Die Kita wird von der Evangelischen
Ehrenamtlicher
Innenstadtgemeinde betrieben und besteht meisten Betriebe sind langfristig gut ausgebucht. Wir hoffen, dass im Oktober 2022
seit über 70 Jahren.
die Kita in die neuen und größeren Räume
wieder einziehen kann.
Spendenkonto:
In den Jahren 2015 und 2016 sorgt der TräJugendhaus Wartburg
gerverein des Jugendhauses für zusätzliche
Parallel sind wir sehr glücklich, für das
IBAN DE75 8505 0100 0000 0012 79
Rettungswege und überlegt Lösungen zum
Jugendhaus eine Förderung aus dem
Abstellen der weiteren Mängel. Dabei wird
Programm „Dritte Orte“ der Landeskirche be- Link zum Film der ersten
deutlich, dass nur ein großer Umbau langkommen zu haben. Damit können wir einen
Spendenaktion:
fristige Verbesserungen bringt.
https://www.youtube.com/
watch?v=rl7BwEIqQVA
Vor fast 30 Jahren erlebten wir das große
Wunder, mit dem halb leerstehenden Haus
„Wartburg“ ein Jugendhaus mitten in der
Görlitzer Innenstadt einrichten zu können.
Eine Segenslinie vom Bau der Kellerkirche
für Kinder in den Jahren 1965 bis 1970 setzte
sich fort. Inzwischen sind unzählige weitere
Wunder dazugekommen. Vor allem haben
viele Kinder und Jugendliche bei Veranstaltungen hier Jesus kennengelernt bzw. sind in
der Gemeinschaft mit ihm gewachsen.

Im April 2017 beschließt der Vorstand des
Trägervereins, die Planung für diesen Umbau
in Auftrag zu geben, weil allen Beteiligten klar
ist: Die Kita stellt einen wesentlichen Baustein für das Mehrgenerationenkonzept des
Hauses dar.

„Würdest Du Deine Arbeit vorstellen?“ wurde ich gefragt.
Was macht eine „Referentin für Flucht und Willkommen“?
Ganz einfach: Meine Hauptaufgabe ist es,
geflüchteten Menschen meine Freundschaft
anzubieten, sie zu unterstützen und Brücken
zu bauen. Dazu gehe ich dahin, wo Geflüchtete sich aufhalten: in Gemeinschaftsunterkünfte, zu Begegnungstreffen, auf die Straße
oder in den Park, oder ich besuche sie zu
Hause.
Natürlich kann ich nicht alles allein machen! Gerade in den letzten Monaten war es
wichtig, dass Geflüchtete Freunde haben, die
individuell helfen. Vieles kann man digital
tun. Manchmal ist es gut, persönlich als
Mensch da zu sein, trotz holpriger Sprache
einfach zuzuhören.

Deutsch, damit unsere neuen Freunde das,
was sie in der Schule lernen, auch einmal anwenden können. (Man glaubt gar nicht, wie
selten sie die Möglichkeit dazu haben.)
Und JA!!!!, es gibt ein großes Netzwerk,
das weiterhilft. Man muss nicht alles allein
machen. Zu meinen Aufgaben gehört es
auch, die Verbindung zu diesem Netzwerk
zu halten oder für Geflüchtete und Helfer
herzustellen.
Falls Du jetzt denkst: „Vielleicht müsste man
…?“ Ja, gern!
Lade eine geflüchtete Person oder Familie
ganz unverbindlich ein in deine Veranstaltung, deine Rüstzeit oder deinen Garten.
Komm zu einem Treffen, bei dem Geflüchtete
dabei sind und lerne sie persönlich kennen.

Zu meinen Aufgaben gehört es auch, neue
Freunde für „die Fremden“ zu finden, damit
sie hier eine Heimat finden können. In einer
Es tut ihnen gut, wertgeschätzt und freundFreundschaft bestimmt übrigens jede der
lich behandelt zu werden.
beiden Seiten selbst, was sie möchte.
Und JA!!!, auch ohne Englisch kann man das! Es tut gut, einen Platz in einem normalen
Leben mit deutschen Menschen in einer ähnlichen Familiensituation oder gleichen Alters
Wir brauchen Spezialisten für ein gutes

zu haben.
Es tut gut, dazuzugehören. Leider gibt es so
viele unschöne Erfahrungen ….
Zu meinen Aufgaben gehört es, Brücken zu
bauen. Also melde dich bei mir.
Und damit die Fremden nicht fremd bleiben,
erzähle ich auch gern aus meinem Alltag mit
ihnen. Interessiert dich das? Dann solltest du
vielleicht meine Rundmails lesen. Oder wir
reden einfach mal. Ich freue mich wenn du
mir schreibst:
katarina.seifert@cvjm-schlesien.de
Hinweis: Vom 26. September bis 3.Oktober
2021 findet die Interkulturelle Woche statt.
Informationen dazu unter Startseite | Interkulturelle Woche. Regionale Informationen
gern über mich.
Schwester Katarina
Seifert
Referentin für
Flucht und Willkommen

… mit all den schönen und schweren Erfahrungen

Vom ersten harten Lockdown abgesehen durften wir vom CVJM Hoyerswerda
immer arbeiten, da wir in der MJA (Mobile
Jugendarbeit) verortet sind. Wir haben versucht, mit Hirn und Herz zu agieren. Das Hin
und Her mit den Verordnungen war nervig,
das viele mit Corona verbundene Leid ist
schrecklich und braucht Gebet und Begleitung. Mit dem Blick auf die Leidenden und
der Verantwortung ließen sich die Einschränkungen nicht nur ertragen, sondern wurden
Anlass neu zu denken, neu zu gestalten, neu
zu entdecken.
Zu gegebenen Zeiten agierten wir mit Kleinstund kleinen Gruppen oder mit einzelnen Kindern und Familien aus der Spielplatzarbeit
sowie den Jugendlichen. Wir waren fast nur
draußen, gewannen unser altes Abenteuergelände wieder lieb, entdeckten in Lauta den
coolen Park, erkundeten die Tornoer Teiche,
wandelten an einem Nebenarm durch
idyllische Landschaft bis zum Hoyerswerdaer
McDonalds, um den Rückweg mit einem Eis
zu bestreiten; Wälder und Spielplätze in und
um Hoy. und Lauta wurden ausprobiert und
dabei geredet, gespielt, gelernt, getröstet,
ermutigt. Gerade bei dem enormen OnlineKonsum die perfekte Alternative. Für die

Gruppenarbeit im Kleinen rangen wir um
neue Ideen für passende Geschichten und
Abstandsspiele. Dabei haben wir sehr viel
neu und wieder entdecken können. Selbst
mit dem Bewusstsein, dass wir Kreativität
und Krisenmanagement noch drauf haben,
ist die Einhaltung der Regeln und Maßnahmen immer noch herausfordernd.

die, die kein Handy haben; die, die sich allein
mit uns nicht treffen wollen oder dürfen; die,
die von zu Hause nicht unterstützt werden
und selbst kurzfristige Termine verpassen.

Nun, wir versuchen dran zu bleiben. Dennoch müssen wir für Hoyerswerda mit einem
kompletten Neuanfang für ein Angebot für
die WK-V-Kinder rechnen. Vielleicht kommt
Die letzten Monate haben wir auf Einzelarda die Anfrage eines Großvermieters an uns
beit gesetzt. Das bringt zwar nicht die Masse nach Beteiligung an Umgestaltung unseres
an Kontakten am Ende des Tages, aber es
bisher genutzten Bereiches ein guter Zeitbringt Beziehung, besser, gefestigter, verpunkt. An den anderen Standorten wird es
trauter. Schon die vielen Absprachen mit den mit dem Spielemobil bzw. mit dem SpielEltern der Kinder waren diesbezüglich sehr
haus nahtlos weitergehen, wenn wir denn
gut. So manche Mutti und so manchen Vati
dürfen.
haben wir jetzt erst oder besser kennengelernt. Auch der Kontakt zu den Kindern, den Unser neuestes Projekt ist die Back-/KochJugendlichen und dem einen oder anderen
stube, in der einzelne Kinder, Jugendliche
Elternteil ist so intensiv geworden, dass
und eine Familie unter Anleitung eines Ehkleine und große Bedrängnisse zur Sprache
renamtlichen ganz unterschiedliche Sachen
gekommen sind, Seelsorge und sogar Belernen.
ratung möglich war.
Es mag komisch klingen, aber ich möchte die
vielen besonderen Begegnungen und ErlebDas macht der momentane Freiraum und die nisse der letzten Monate nicht missen.
Aufmerksamkeit dem Gegenüber möglich,
oft bekommen die leiseren Menschen im
turbulenten Alltag zu wenig davon. Leider
Irena Kerber
bleiben dabei einige Kinder auf der Strecke:
Leitende CVJM-Referentin

