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„der Glaube fängt  
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Was wären Hauptamtliche ohne ehrenamtliche Mitarbeiter, 
die mitplanen, mitbeten und mitkämpfen, damit das Evangelium 
unter die Leute kommt? 

An dieser Stelle will ich euch die Mitglieder des Arbeitskreises 
„Evangelisationsdienst“ vorstellen:

Annebarbara Döhler wohnt in Hähnichen bei Niesky.  
Sie ist im Christuszentrum in Weißwasser Zuhause 
und arbeitet im Schulklub des CVJM im „Schleierma-
cher“- Gymnasium Niesky.

Bernhard Neudeck wohnt und lebt in Niesky, ist dort 
in der Evangelischen Kirchengemeinde Zuhause. Er 
arbeitet als Altenpfleger in der mobilen Pflege.

Andreas Kretzschmar ist Gemeindeältester in der 
Brüdergemeinde Reichenbach/OL. Er arbeitet in der 
Buchhaltung/Kalkulation eines Druckhauses. 

Matthias Klöber war früher Regionaljugendwart 
und ist jetzt Prediger der LKG Senftenberg / Hoy-
erswerda. Er wohnt in Senftenberg. 

Evelyn Buttler fing 2007 mit Waldemar zusam-
men im Evangelisationsdienst an. Seit 2009 
arbeitet sie im Pflegeheim in Wittichenau als 
Alltagsgestalterin. Beide wohnen in Hoyerswerda.

Friedemann Soldan ist ein „Überlebender“ des Evan-
gelisationsdienstes. Er startete 1978 mit Diedrich Heise  
den Evangelisationsdienst und ist heute Hausleiter im  
CVJM-Freizeit- und Bildungszentrum in Kollm. 

Michael Jahn ist Pfarrer in Krauschwitz und seit Oktober  
neues Mitglied im Arbeitskreis.

Jens Erichsen war als Pfarrer der Missionarischen 
Dienste der Landeskirche mit dabei. Leider gibt es 
diesen Dienst nicht mehr in dieser Form, so dass 
Jens Peter jetzt nicht mehr offiziell zum Arbeits-
kreis gehört. Aber er ist als Freund und Berater noch 
punktuell dabei.

Sebastian Jachmann ist seit diesem Jahr mit dabei.  
Er stellt sich und seine Vision von evangelistischer Arbeit  
mit Jungen Erwachsenen auf der Seite 16 vor.
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vorgestellt
ein volles Heft mit vielen Erlebnissen

Es ist mehr geworden, als ein Freundesbrief. Es ist ein Heft voller 
Erlebnisse, Erfahrungen und Berichte, was Jesus tat und tut. 
Mich begeistert, wie Jesus in dieser kaputten und wunderschönen 
Welt sein Reich baut. 

Mich begeistert, wie sich junge Christen berufen lassen und 
unbequeme und menschlich unsichere Wege gehen, mit Jesus vor 
Augen. Junge Erwachsene der Lausitz denken groß und wollen 
neue Wege gehen. Dazu könnt ihr auf der Seite 16 was dazu lesen.
Mich begeistert die Treue von Christen, die Jahre und Jahrzehnte 
lang dran bleiben. Das „Haus der Hoffnung“ in Mosna (Rumänien) 
und die Salam Schule in Gaziantep sind solche Zeichen.

„Ist Gott das souveräne Subjekt unseres Lebens oder das Objekt 
unsere Wege und Gedanken?“ 
Auf den Seiten 4 bis 5 findet ihr einen Artikel dazu. Wie gehen wir 
mit Gottes Worten und mit seinem Anspruch um, die oft gegen 
den gesellschaftlichen und kirchlichen Trend stehen?

In diesem Jahr wollen wir die Kinderevangelisation nach vorn 
bringen und neu beleben, trotz vieler Bedenken und Widerstände. 
(siehe Seiten 6 bis 7)

Gott segne Sie/euch mit einem wachen Herzen und offene Augen 
nach Epheser 1. 18-19:
„Gott gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, 
zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat, 
und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch, die 
Heiligen, wartet; und damit ihr erkennt, wie überwälti-
gend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt.“

Ihr/euer Waldemar Buttler
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„Ist Gott das souveräne 
Subjekt unseres Lebens 
oder das Objekt unsere 
Wege und Gedanken?“ Für 
mich fokussiert dieser Satz 
unseren Umgang mit Gott 
und seinen Worten. Darf 
er sagen, wo es lang geht 
und was zählt oder soll er 
mir das geben, was ich für 
meine Pläne brauche? 

Mir fiel das in verschiedenen Zusammenhängen auf, wie schnell 
und selbstverständlich man nach seien eigene Befindlichkeiten 
schaut und sie nach außen trägt. Die Selbstverwirklichung und der 
damit verbundene Egoismus treibt Blüten bis in die frommen Krei-
se. Viele von uns haben keine Probleme mit einem liebendem Vater 
im Himmel, der mich sucht und mir vergibt. Aber wir haben Prob-
leme mit einem Gott, der uns die Richtung vorgibt, die Wahrheit 
sagt und die Ethik vorgibt. Wir haben Probleme mit einem Gott, der 
auch meine intimsten Bereiche bestimmen will.

Das Streitthema „Homosexualität“ zeigt diesen Widerspruch sehr 
deutlich. Zu schnell werden kritische Bibelverse mit der Nächsten-
liebe und scheinbar neuen theologischen Erkenntnissen positiv 
„weg erklärt“. Mir sieht das zu sehr nach einem leichten Weg der 
Anpassung aus. Hier wird Gott zum Objekt unserer Wünsche nach 
Harmonie und Anerkennung. Ich habe den Eindruck, dass die Mei-
nung und Akzeptanz der Gesellschaft uns gegenüber mehr wiegt, 
als der unbequem klare Schöpfungsgedanke Gottes von Mann und 
Frau mit allen ethischen und praktischen Konsequenzen. 

Immer wenn das Volk Gottes so mit Gott umging, ging es mit dem 
Volk Gottes bergab. Tim Keller fordert in seinem Buch „Warum 
Gott?“ dazu auf, uns nicht über die biblischen Texte zu erheben, in 
dem wir unser heutiges kulturelles und theologisches Denken als 
absolut setzen. Wir dürfen nicht von unserem scheinbar aufge-
klärten Standpunkt andere ältere Meinungen und Auslegungen 
als rückschrittlich und überholt abtun. Ulrich Parzany beschreibt 
diesen Prozess in der Broschüre „Gottes Wort gilt“ (Logos Editions), 
die die Ziele des Netzwerkes „Bibel und Bekenntnis“ darstellt. Es ist 
eine ehrliche provokante Stellungnahme.

Auf der anderen Seite müssen wir immer wieder lernen, den Sün-
der zu lieben, ohne die Sünde klein zu reden. Das ist die Aufgabe Fr
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in der Seelsorge. Wer A sagt, muss auch B tun. Gerade junge 
Leute schlucken nicht einfach die Sätze die ihnen um die Ohren 
geschlagen werden. Sie suchen und brauchen gute Erklärungen, 
klare nachvollziehbare Standpunkte und echte Vorbilder, die mit 
ihnen die unbequemen und schwierigen Fragen durchgehen. 
Bill Hybels von „Willow Creek“ versucht in seiner Gemeinde 
genau das zu leben. Er trifft sich regelmäßig mit Homosexuellen 
und redet mit ihnen über ihr Glaubens- und Gemeindeleben. 
Dabei gibt es die klare Ansage, dass sie keusch leben sollen, wenn 
sie es mit der Nachfolge ernst meinen und mitarbeiten wollen. 
Das ist das biblische Verständnis von „Willow Creek“. 

Das Buch „Homosexualität – biblische Leitlinien, ethische Über-
zeugungen, seelsorgerliche Perspektiven“ von Andrew Goddard 
und Don Horrocks (Brunnen 2016) ist dazu als Vertiefung und 
Hilfe zu empfehlen.

Ich hoffe und wünsche mir, dass wir uns nicht gegenseitig 
abschießen, sondern den Mut haben, auch zu unüberbrückbaren 
Gegensätze und Meinungen zu stehen, sie auszuhalten und klare 
ehrliche Entscheidungen zu treffen.
Und, wir Verkündiger müssen prophylaktisch über Gottes An-
spruch und seine Vorstellungen von gelingendem Leben predigen. 
Das wird uns Gegner und Widerstand bescheren. Aber den hat 
uns Jesus schon vorausgesagt. Also warum erschrocken sein?
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Das Evangelium und die Kinder

Kinderevangelisation – Thomas Brendel, der 
leitende Referent im CVJM Schlesische Ober-
lausitz weist uns immer wieder auf diesen 
wichtigen Bereich der Evangelisation hin.

Hier sein Plädoyer:
Wer dem Charakter des Evangeliums folgt, wird erkennen, dass es 
auch um Entscheidungen geht. Zur Entscheidung wird im Evange-
lium dringend eingeladen. Paulus schreibt an die Leute in Korinth: 
„So bitten wir nun an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!“
Nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift schafft Gott selbst bei den 
Kindern einen wunderbaren Raum, ihm von Herzen zu vertrauen 
und sich für ein Leben mit ihm zu entscheiden. Jesus stellt die 
Kinder als Beispiele gelebten Glaubens in die Mitte. Ich bin für 
regelmäßige Gruppen mit Kindern in der Gemeinde Jesu.

Ich bin für Rüstzeiten und Freizeiten, Jungschartage und Kinderkir-
chentage, für Kinderbibelwochen und Erlebnisferientage.
Ich bin dafür, dass leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sensibel prüfen, wann eine Kinderevangelisation mit der Einla-
dung zu einem Leben mit Jesus dran ist. Ich freue mich, dass diese 
Einladung bei vielen Rüstzeiten ausgesprochen wird, und eine 
gute Form hat. Ich weiß, dass die klassische Form der Kinderwoche, 
zu der die Mädchen und Jungen vier- bis fünfmal hintereinander 
kommen, schwierig geworden ist.

Dennoch lade ich herzlich und dringend dazu ein, wirklich kreativ 
zu werden, und Kindern den Entscheidungscharakter unseres Glau-
bens verantwortlich nahe zu bringen. 

Erzählen wir manchmal die Geschichte unseres Glaubens?
An langen Abenden auf vielen Rüstzeiten kommt es oft heraus: 
„Mein Glaubensweg fing damals an, als Hanna Luchte aus Blum-
berg uns ein Leben mit Jesus vor Augen malte, und uns anhörte, 
wenn wir damit beginnen wollten.“

Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit an diesem so wichti-
gen Thema unseres Weges mit den Mädchen und Jungen, für die 
wir als Gemeinde, als Eltern und Paten, als CVJM und Mitarbeiter 
Verantwortung tragen. Jesus segne unser Nachdenken, und dann 
die praktische Umsetzung.
     Thomas BrendelFr
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Katrin Wirt, die Referentin des 
Forums „Kinderevangelisation“ am 
4.02. in Niesky, schreibt im Hinblick 
auf die Chancen und Stolpersteine 
dazu:
Kinder in Kontakt mit Gott und seinem lie-
benden Herzen zu bringen, heißt nicht, ihnen 
irgendeine Botschaft unabhängig von ihrer 
Lebenssituation überzustülpen. Vielmehr hat Gott das 
große Anliegen, dass Kinder und Jugendliche in ihrem Umfeld 
und ihren Herausforderungen gesehen und unterstützt werden. 
Sein Anliegen ist es, dass sie erfahren, dass er sie kennt, und 
genau passend Unterstützung, Wertschätzung und Hilfe für 
ihre Fragen und Ideen hat. Evangelisation ist in diesem Zusam-
menhang der Versuch, den Kindern zu begegnen, und Räume zu 
schaffen, die den Kindern von Gott her Reifungs-, Heilungs- und 
Unterstützungsimpulse vermitteln. Für Gott ist der verlorene 
Teddy genauso wichtig wie der Konflikt in der Jungschar, der 
Ärger mit der Mathenote ein genauso zentrales Anliegen wie der 
erste Verliebtheitsschmerz. Er lädt Kinder und Jugendliche ein, 
sich auf einen gemeinsamen Lebensweg zu begeben, der sicher 
nicht unbedingt leichter oder ohne Fehler verläuft, der aber durch 
die tiefe Bindung an einen liebenden Gott geprägt sein kann. Der 
Auftrag an Evangelisten ist also zum einen Gottes Botschaft und 
sein Wort didaktisch  gut weiterzugeben und zum anderen die 
Kinder und Jugendlichen mit seinen Augen zu sehen.

Wie weiter?
Das Forum am 4. Februar soll der Auftakt zu einer 
neuen Bewegung von Kinderevangelisationen sein. Ich 
freue mich, wenn Gemeinden, CVJMs und Freizeitmit-
arbeiter dieses Thema nicht nur diskutieren, sondern 
anpacken. Dafür kommen wir gern in die Orte und 
überlegen mit euch, was wann und wie dran ist. Seit 
2015 arbeitet Sebastian Rochlitzer von Görlitz aus auch als 
Kinderevangelist. Er ist ein begnadeter Bauchredner, Musiker und 
Entertainer; ideal für Kinder- und Familienprogramme. 
Kontakt über:  www.sebastian-rochlitzer.com
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Saison 2016 von „inAKTION – Christen  
am Bärwalder See“

Grundsätzliche Erfahrungen
Die Präsenz von Christen in der Öffent-
lichkeit ist eine Herausforderung für alle 
Beteiligten. Christen outen sich nicht au-
tomatisch und aktiv. Als gesellschaftliche 
Minderheit ist man es gewöhnt, sich hinter 
den Kirchenmauern zu „verschanzen“. 
Auf der anderen Seite sind Nichtchristen 
oft überrascht bis verärgert, wenn Christen offensiv und missiona-
risch in die Öffentlichkeit gehen. Das hinterfragt ihren Atheismus 
bzw. ihre Areligiösität. Deshalb ist das Hauptanliegen von „inAKTI-
ON“, dass Christen den Mut gewinnen, mit ihrem Glauben an Jesus 
in die Öffentlichkeit zu gehen, so dass der Glaube an Jesus für viele 
Menschen in zeitgemäßer Art sichtbar, hörbar und erlebbar wird. 

Leider konnten und durften wir auf dem „Sternencamp“ in Boxberg 
keine Programme durchführen. Die Pächter des Camps erlaubten 
uns Werbung zu Veranstaltungen, wollten aber keine Aktionen auf 
ihrem Camp. Sie begründeten das mit dem Bedürfnis ihrer Gäste, 
nach Ruhe und „in Ruhe gelassen werden“. 
Somit beschränkte sich der Sommer 2016 auf die Strandmission an 
den drei Stränden des Bärwalder Sees (Uhyst, Klitten und Boxberg) 
und Veranstaltungen bzw. Aktionen für Camper, die außerhalb des 
„Sternencamps“ stattfanden.

Strandmission an  
Nachmittagen
Während wir am Anfang noch an einem Wochenende die Strände 
wechselten, waren wir 2016 immer für ein Wochenende an einem 
Strand. Der sichtbare Treff der Mitarbeiter an den Stränden war 
das hellblaue Sternenzelt, das wir immer zu den Strandeinsätzen 
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aufbauten. Hier standen Liegestühle, es gab kostenlose Getränke 
und Gebäck, so dass bei Gesprächen immer etwas zum Trinken 
und Essen angeboten werden konnte. 
Um das Sternenzelt herum wurden Spiele und Sportmöglich-
keiten aufgebaut, die zum Teil extra dafür angeschafft wurden. 
Etwas weiter weg, meistens an Treppen oder Aufgängen standen 
ein bis zwei Literaturtische. Hier wurden christliche Zeitschriften, 
Karten und sonstige Geschenke zum kostenlosen Mitnehmen 

angeboten. 
Ein Autoanhänger wurde 
umgebaut, damit das 
Material für die Einsätze 
schnell und unkom-
pliziert transportiert 
werden konnte.
Da jedes Wochenende 
ein anders zusammen-
gestelltes Mitarbeiter-

team vor Ort war, waren die Erfahrungen auch unterschiedlich. 
Offensive Mitarbeiter bekamen schnell Kontakt und Gespräche 
zu den Gästen; andere stille Mitarbeiter hatten es schwerer und 
brauchten oft erst die Brücke über den Sport o.a., um mit den 
Gästen ins Gespräch zu kommen.

Die Erfahrungen zeigten aber auch, dass die Tagesgäste mit 
ihren Familien oder ihren Freunden zum Baden kamen und ihre 
Ruhe und Zeit miteinander haben wollten. Innerhalb von ein bis 
zwei Nachmittagen kann man schlecht Vertrauen und Kontakte 
aufbauen.
Da fehlte uns in Uhyst und Klitten das Camp von nebenan, von 
dem jeden Tag die gleichen Leute zum Strand kamen. 
Aber selbst in Boxberg funktionierte dieser Gedanke nicht. Im 
„Sternencamp“ waren mehr ältere gutsituierte Camper da, als 
Familien mit Kinder, so dass vom „Sternencamp“ kaum kontinu-
ierliche „Kundschaft“ am Boxberger Strand da war. 

Was den Strandaktionen den Sinn und die Motivation gab, waren 
die Nachmittage mit Flüchtlingen. Von März 2015 bis August 2016 
waren ca. 120 Flüchtlinge in einer ehemaligen Schule in Boxberg 
untergebracht. Über Freundschaften und Begegnungen kamen 
schnell Flüchtlinge zu den Aktionen am Strand. Es war für sie eine 
willkommene Abwechslung und für uns eine Herausforderung 
und Riesenchance. Wir hatten gute tiefe Gespräche über den 
Glauben. Wir konnten viele Fragen beantworten und ihnen ein 
Stück Heimat geben. Manche Flüchtlinge interessieren sich für 
Jesus, einige wurden im Laufe der Zeit getauft und haben 
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Kontakt zu Gemeinden und Christen in den Orten, wo sie jetzt 
leben. Ohne die Mitarbeit der Flüchtlinge beim Auf- und Abbau 
und bei der Kontaktarbeit am Strand wären manche Wochenend-
aktionen ausgefallen bzw. nicht so gut verlaufen.

Sie halfen mit ihren Möglichkeiten mit und waren ein großer 
Gewinn für das Projekt. Das brachte es aber mit sich, dass sich viele 
deutsche Gäste von den Aktionen, bei denen die Flüchtlinge dabei 
waren, eher distanzierten.

Angebote an den Abenden, Veranstaltungen
Hier wichen wir mit dem eigentlich geplanten Programmen auf 
dem „Sternencamp“ an die Seepromenaden aus. Hier bauten wir 
Zelte auf oder kooperierten mit Imbisseigentümern, die uns für die 
Veranstaltung ihre Location zur Verfügung stellten. Sie übernah-
men dann die Versorgung der Gäste. So entstand eine win-win-
Situation für beide Seiten. 

Es gab Konzerte an Samstagabenden, die Musikevangelisation 
„Leben und Feiern“ mit dem SeeGottesdienst als Abschluss.
Die Konzerte erreichten insgesamt nur wenige Besucher und 
Gäste. 
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Der Veranstaltungska-
lender der Region ist im 
Sommer besonders gut 
gefüllt, so dass solche 
Konzerte u.ä. nichts 
Besonderes für die Men-
schen der Region sind. 
Selbst die Christen aus den 
Orten um den See herum 
ließen sich kaum sehen. Entweder waren sie im Urlaub oder das 
Interesse war zu gering. Bedeutend positiver liefen die Abende 
von „Leben und Feiern“. 2014 und 2016 veranstalteten wir schon 
diese Veranstaltungsreihe an der Klittener Promenade. Jeweils 
von Mittwoch bis Samstag gab es qualitativ gute Live-Musik, ein 
selbst vorbereitetes Cateringangebot mit liebevoller Bedienung 
und thematische Einheiten mit Interviews, Zeugnissen und einer 
Predigt. Hier erreichten wir besonders am Wochenende Wasser-
sportler des Klittener Hafens und Tagesgäste.
Die Abende im Sommer 2016 waren am Boxberger Campingplatz 
geplant. Leider sagte uns der Imbissbesitzer vier Wochen vorher 
ab, so dass wir wieder an die Klittener Promenade gingen.

Mitarbeiterteams
Wir konnten im Laufe der Jahre einige Mitarbeiter aus der Region 
gewinnen, die an einzelnen Wochenenden ehrenamtlich mitar-
beiteten. Sie waren der treue Stamm, mit denen wir die Aktionen 
inhaltlich geistlich vorbereiten konnten. 
Die mitarbeitenden Flüchtlinge ergänzten und bereicherten das 
Team mit ihren Gaben und Möglichkeiten. Im Gemeindehaus der 
Evangelischen Kirchengemeinde Boxberg hatten wir einfache, 
aber gute Bedingungen zum Übernachten, Essen und Vorberei-
ten. In der Regel trafen wir uns am Freitagabend, hatten viel Zeit 
zum Reden, für Spiel und Sport und zum sich immer wieder neu 
kennenlernen. Samstagvormittag gab es immer eine Bibelzeit 
mit Austausch, deutsch-persischen Liedern und Gebet. Am Sonn-
tagvormittag besuchten wir die Gottesdienste der Region oder 
gestalteten sie mit.

Resümee und Zukunft
Da wir die Angebote nicht unmittelbar auf dem „Sternencamp“ 
durchführen können, muss die Konzeption für die Campingplatz-
mission verändert werden. Auch die Erfahrungen nachmittags an 
den Stränden erfordern ein Umdenken in der Strandmission. 
Für die nächsten Jahre stehen folgende Aufgaben und Projekte 
als Ideen an: Fr
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Projektwochen (oder mind. ein verlängertes Wochenende), 
in denen ein fester Stamm von Mitarbeitern eine Woche lang täg-
lich am Strand oder an der Promenade am Nachmittag und Abend 
präsent sind; sichtbar, hörbar und erlebbar.
Das könnte in der Form eines missionarischen Urlaubes passieren, 
so dass auch Familien mit ihren Kindern dabei sein können. 
Übernachtet und vorbereitet wird dies in Gemeindehäusern, Pensi-
onen oder Zelten bzw. Wohnwagen. Es muss für die Mitarbeiterge-
meinschaft effektiv und finanziell machbar sein.

Urlaubsangebote
Für eine Woche oder mindestens ein verlängertes Wochenende 
werden bestimmte Zielgruppen zum Urlaub bzw. zu einer Freizeit 
eingeladen. Hier bieten die vielen Wasser- und Radsportangebote 
und sonstigen Möglichkeiten einen idealen Rahmen zur Erholung 
für Leib und Seele.
Übernachtet wird in Gemeindehäusern oder Zelten bzw. Wohnwa-
gen, je nach Zielgruppe und finanziellen Gegebenheiten.

Veranstaltungen
Die Konzerte, Candle-Light-Dinner o.ä. Veranstaltungen sollten in 
die o.g. Projekte eingebunden sein. So ist ein Stamm von Besu-
chern und Mitarbeitern präsent und vorhanden und diese Veran-
staltungen sind der Abschluss und Höhepunkt einer Projektwoche 
oder eines Urlaubes mit den Gästen des Sees.

Finanzen
Wir erhalten in den nächsten fünf Jahren einen Zuschuss vom 
Kirchenkreis von jeweils 5000 € pro Jahr. Dafür sind wir echt dank-
bar. Es ist ein guter Grundstock, der mit Spenden, Kollekten und 
verschiedenen Zuschüssen aufgefüllt wird.
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ProChrist live 2018
Das Evangelium muss gemeinsam öffentlich gepredigt werden. 
Das sind in einem Satz die Schwerpunkte und Ziele von ProChrist. 
Nicht leise und unsichtbar hinter der Kirchentür, sondern laut, öf-
fentlich, provokativ und trotzdem einladend. Der Glaube hat nicht 
nur eine persönliche Dimension, sondern auch eine gesellschaftli-
che, politische und diakonische. 

2018 gibt es für die Lausitz zwei Highlights mit „ProChrist“

ProChrist-live vom 11. – 18. März 
Die Veranstalter können zwischen zwei Varianten wählen:
ProChrist-Übertragung
Die Zentralveranstaltung findet in Leipzig statt und wird per Sa-
tellit übertragen. Das Programm gestalten Elke Werner (Marburg) 
und Steffen Kern (Stuttgart). Sie moderieren und verkündigen 
gemeinsam.

ProChrist vor Ort
Als Veranstalter können die Orte eine 
Person aus dem ProChrist-live-
Rednerpool einladen und gestal-
ten die Abende in Eigenregie. 
ProChrist stellt Programmvor-
schläge und Arbeitsmaterial zur 
Verfügung.
Weitere Infos gibt es unter: www.
prochrist.de oder über Waldemar 
Buttler, der für die Lausitz die 
Kontaktperson ist.

drei Wochen ProChrist-live vom 22.04. – 12.05.2017 in Weißwasser
Eine Woche brauchen die Christen, um sich selbst ansprechen und 
begeistern zu lassen. In der zweiten Woche laden sie dann ihre 
Freunde ein, die dann in der dritten Woche wiederum ihre Freunde 
und Nachbarn mitbringen, so dass am Schluss die ganze Stadt 
weiß, was Jesus zu sagen hat und was ProChrist will. 

Diese Erfahrung von 2007 mit Ulrich Parzany als Evangelist wollen 
wir 2018 mit Markus Wäsch (Evangelist aus Dillenburg) wieder ma-
chen. Seit einem Jahr treffen sich Christen aus und um Weißwasser 
zum Gebet und zum Planen. Manches ist schon konkret angedacht, 
vieles ist noch offen. Herzliche Einladung zum Mitbeten und Mit-
arbeiten. Auch hier können sich Interessierte bei Waldemar Buttler 
melden.

Das war ProChrist-live 2016 in Görlitz
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das Evangelium und die neuen Freunde aus anderen 
Ländern

Nabi, unser persischer BFD-ler, ist schon voll mit drin und ich freue 
mich, mit ihm zusammen zu arbeiten. Er ist ein zuverlässiger und 
gründlicher Typ, schon fast zu deutsch. Aber es tut ungemein gut, 
ihm Aufgaben zu überlassen und zu wissen, dass 
er sie gut angeht, Leute mit einbindet und eine 
tolle Art hat, mit den Leuten und der Verant-
wortung umzugehen. Er spricht richtig gut 
Deutsch und kann gerade in heiklen Fragen 
und Situationen gut vermitteln. 

Freizeiten
Im Oktober waren wir mit 16 Männern in der 
Sächsischen Schweiz wandern. Erst sollte es ein Privatvergnügen 
mit Freunden werden, dann wurde es eine Männerfreizeit mit mit 
anspruchsvollen Wandertouren, Andachten am Morgen und Abend 
und natürlich internationalem Essen. Toll, wie sich die deutschen 
Männer und die Flüchtlinge schnell anfreundeten und verstanden. 
Zu Silvester waren wir mit Flüchtlingen und Deutschen in Kollm 
zusammen. Es war ein Fest der Vielfalt und Einheit. Besonders 
schön war, dass Mitarbeiter aus verschiedenen Orten mit ihren 
ausländischen Freunden kamen und dass wir in drei Sprachen in 
der Bibel gelesen, darüber geredet, gebetet und gesungen haben 
(englisch, deutsch, persisch). 

Taufen und Bibelkreise
Ende Oktober war ein deutsch-persischer Tag in Hoyerswerda. Wir 
tauften vier persische Männer. Jeder hat jetzt einen Paten, der 
sein Amt echt ernst nimmt. Cool war auch, dass aus Bautzen und 
Niesky Leute kamen. Jetzt ist es wichtig, dass sie im Glauben wach-
sen und nicht nur unter Persern eine Heimat finden. Sie kommen 
schon treu in die Gottesdienste und finden immer mehr Kontakte 
und Freundschaften zu Deutschen. 

Nabi

erlebt

Wandertour
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Einmal im Monat ma-
chen wir in Bautzen einen 
deutsch-persischen Bibel-
kreis und für die Region um 
Hoyerswerda geht’s Ende 
Januar mit einem internationalen Bibelhauskreis los. Wir treffen 
uns bei einer siebenköpfigen Familie, die ganz stolz ist, Gastgeber 
zu sein.

Ideen für 2017
Die positiven Erfahrungen von 2016 wollen wir mit ins neue Jahr 
nehmen und deshalb die „Persischen Tage“ zu „Internationalen 
Tagen“ ausbauen (Gottesdienst, Essen, Aktionen ...). 
Auch planen wir 2017 jeweils ein Wochenende im Monat, an dem 
wir mit dem Bibelkreis in Bautzen starten und dann ihnen Zeit 
haben, was unternehmen, Sport zu treiben oder zu arbeiten und 
Gottesdienste zu besuchen. Und es sollen vermehrt Freizeiten 
stattfinden: als Arbeitseinsatz auf dem „Marienhof“ bei Offen-
burg, zu Himmelfahrt und in den Sommerferien.

Fortbildung
Nabi (unser BFD’ler) und ich machen seit November 2016 bis 
April 2017 eine Fortbildung zum „Interkulturellem Coach“. Der 
Name klingt hochtrabend, hat aber ein ganz einfaches Ziel: Wie 
bekommen wir die unterschiedlichen Kulturen von Deutschen 
und Flüchtlingen so zusammen, dass wir voneinander lernen und 
miteinander leben. Da müssen wir alle noch eine Menge lernen. 
Der Verein „Himmelsfels“ aus Spangenberg lebt das schon seit 15 
Jahren und hilft uns mit super-Unterrichtseinheiten und vielen 
Erfahrungen auf die Sprünge.

Finanzen
Danke für die Zuschüsse aus dem Flüchtlingsfond der Landeskir-
che. Dadurch konnten wir viele gute und notwendige Aktionen 
und Projekte umsetzen (persische Tage, Fortbildung „Integrati-
onscoach“, den BFD mit Nabi und vieles andere).

Fürbitte
In nächster Zeit kommen die 
Bescheide über die Asylanträge 
vieler Flüchtlinge. Bittet betet 
dafür, dass wir gemeinsam die 
richtigen Reaktionen und Lösun-
gen finden, je nachdem wie der 
Bescheid ausfällt. Fr
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Jungen Erwachsenen Projekt  
in der Lausitz
Sebi (Sebastian Jachmann) ist Sozialarbeiter an der „Hans-Fallada“-
Schule in Rietschen. Er war Jugendpastor der Pfingstgemeinde in 
Hoyerswerda und ist Leiter von „youth-alive“, der Jugendarbeit der 
Pfingstgemeinden in Sachsen.

Sebi hat Jesus mit 21 Jahren in Bremen kennen gelernt, wo er insge-
samt sieben Jahre lebte und in mehreren christlichen Kinder- und 
Jugendprojekten tätig war.

Vor einiger Zeit trafen wir uns mal zum Kaffee und dort erzählt 
mir Sebi von seiner Wahrnehmung von Jungen Erwachsenen in der 
Lausitz und von seiner Vision für diese Zielgruppe:

„Viele Junge Erwachsene zwischen 20 und 35 Jahren finden keine 
geistliche Heimat bzw. Gemeinde mehr für sich, wo ihre Bedürfnis-
se gesehen werden und die ihrem Stil entspricht. Grundsätzlich ist 
unser Eindruck, dass ein Grundinteresse am Glauben und
für Kirche vorhanden ist. Wir wollen moderne und kreative Gottes-
dienste für junge Erwachsene in für sie bekannten Räumlichkeiten 
(in diesem Fall Kino) veranstalten. Gemeinde soll Spaß machen und 
gesellschaftsrelevant sein. Durch diese Gottesdienste sollen die jun-
gen Erwachsenen (wieder) an das Gemeindeleben
herangeführt werden. Aus diesen Gottesdiensten sollen im gesam-
ten Einzugsgebiet Hauskreise/Kleingruppen entstehen, die sich unter 
der Woche treffen, um den Glauben zu vertiefen (Apg. 2). Darüber 
hinaus wünschen wir uns, dass diese junge Generation
Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Die Gottesdienste 
werden als „NetzwerkProjekt“ verstanden, in dem Verantwortliche
aus verschiedenen Kirchen zusammen kommen. Ziel ist es, min-
destens einmal monatlich solch einen modernen und kreativen 
Gottesdienst zu veranstalten. Sie sind offen für jedermann, sollen im 
Glauben ermutigen und vor allem Menschen mit Jesus bekannt
machen. 

Lange haben Sebi und andere Mitarbeiter mit 
einem Kino verhandelt, um dort mit den 
Gottesdiensten zu starten. Leider ist es 
dort nicht möglich bzw. nicht gewollt. 
Bitte betet für die nächsten Schritte und 
Entscheidungen.

vorgestellt

Se bastian Ja
ch

m
an

n
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M
ax

neuer Aufbruch in Boxberg
In Boxberg gibt es wieder einen hauptamtlichen Mit-
arbeiter. Seitdem Heinz Bittner weg ging, ging vieles 
geordnet und stetig runter auf den Stand-By-Modus. 
Es ist toll, wie Gott scheinbar damit kein Problem hat 
und zur richtigen Zeit eingreift und weitermacht. Max 
Aumüller kommt frisch von der Evangelistenschule „Johan-
neum“ aus Wuppertal, hat eine schnucklige Wohnung in einem 
Block von Boxberg und kommt gut rein. 

Was bringst du mit? Wer bist du?
Ein großes Herz, zwei große Ohren, zwei Augen, die blind sind für 
Hass, Neid und Zwietracht, sondern versuchen, das Gute zu sehen 
und zu stärken, zwei Hände und zwei Füße, die bereit sein wollen, 
anzupacken und dort hinzugehen, wo es mir mein Herz gebietet, 
aktiv zu werden. Ich bringe die Erfahrung vieler Ablehnungen in 
meiner Vergangenheit mit, die durch Jesus Christus ins Positive 
umgekehrt und weitgehend geheilt wurde. 

Max, was ist deine Vision für Boxberg? 
Ich habe noch keine konkrete Vision für Boxberg, aber ich habe viele 
kleine Hoffnungen für die Jugendlichen, mit denen ich arbeite. Ich 
möchte sie mit meinem besten Freund Jesus bekannt machen. Viele 
Familien sind zerrüttet. Verwundete Menschen verwunden ande-
re Menschen, solange nicht Jesus diese Verletzungen heilt. Mein 
Wunsch ist, dass eine lebendige Gemeinde in Boxberg entsteht und 
wächst. Damit meine ich die aktive Nachfolge Jesu Christi, die nicht 
lange verheimlicht werden kann. Eine solche Nachfolge wird sich in 
großem sozialem Engagement und in der regelmäßigen, stattfinden-
den, Gemeinschaft mit anderen Christen zeigen. Möglicherweise ist 
nach dem Vorbild der Apostelgeschichte zunächst eher eine Gemein-
schaft in privaten Haushalten nötig, bevor zu Gottesdiensten in die 
Kirche eingeladen wird.

Was brauchst du?
Ich brauche Weisheit und einen Mund, der die Worte des lebendigen 
Gottes spricht. Und ich lerne, dass ich mich nicht verstellen muss, 
sondern dass es viel wichtiger ist, zu meinen Schwächen und man-
chen Patzern zu stehen, die mir unterlaufen.
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Salam-Schule in Gaziantep

Es kommen immer wieder Mails 
und Gebetsinfos aus der Schule 
für syrische Flüchtlingskinder in 
Gaziantep (Türkei).
Hier einige Infos und Berichte aus 
den letzten Wochen:

Zeugnisausgabefeiern
Am 23. und 24. Dezember hatten wir insgesamt drei Zeugnisaus-
gabefeiern. Die Kinder haben wunderschöne Tänze, Lieder und 
Theaterstücke für die Eltern vorgeführt. Wir hatten Gelegenheit 
mit den Eltern zu reden und jedes Kind hat ein kleines Geschenk 
bekommen, liebevoll eingepackt von koreanischen Geschwistern. 
Und es gab eine Weihnachtsfeier mit den Mitarbeitern der Salam 
Schule. Mit allen Lehrern, den Küchenfrauen und unserer momen-
tanen Praktikantin aus Deutschland waren wir 19 Leute. Wir haben 
viel gelacht. Ich hatte auch die Gelegenheit ein bisschen von der 
Weihnachtsgeschichte zu erklären und wie die Salamschule 
selbst eine Weihnachtsge-
schichte ist. Eine Lehrerin 
meinte auf dem Heimweg im 
Auto zu mir „Ich gehe anders 
nach Hause, als ich gekom-
men bin.“ Trotz Schnee und Eis 
sind alle gekommen. Das an 
sich war schon ein Wunder.

Einbrüche und Bewahrungen
In den letzten Wochen sind allerdings auch andere, ungebetene 
Gäste gekommen. Jede Nacht sind Diebe und Einbrecher in der 
Nachbarschaft unterwegs gewesen. Wieder einmal wurde eine 
Scheibe von unserem lieben Bus eingeschlagen. Gestohlen wurden 
aber nur leere Tüten, die noch von der letzten Klamottenverteil-
aktion im Auto lagen. An einem anderen Tag wurde Geld aus dem 
Zimmer unserer Lehrerinnen gestohlen (ca. 20 EUR), aber der 
Laptop und das Handy daneben haben die Diebe liegen lassen. An 
wieder einem anderen Tag wurden die Schuhe unserer lieben Kü-
chenfrauen aus dem Flur gestohlen. Gott sei Dank haben wir aus 
Deutschland so viele Schuhe geschenkt bekommen, dass es kein 
Problem war und sie sich einfach ein paar neue aussuchen
konnten. In all dem waren wir so behütet und beschenkt, dass wir 
die Angst und den Ärger nicht siegen lassen mussten.

berichtet
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frohe und traurige Botschaften
Die türkische Regierung öffnet 
schon jetzt die Türen der türki-
schen Schulen schrittweise für 
die syrischen Kinder. Ab nächsten 
Sommer sollen alle syrischen Kin-
der einen Platz an einer türkischen 
Schule bekommen. Das freut uns natürlich sehr. 
Wir fahren schon mehrmals täglich Busladungen voller Mütter 
und Kinder zu türkischen Schulen. Wir haben zwei Schulen ge-
funden, deren Direktoren bereit waren, 54 unserer Kinder schon 
jetzt einen Schulplatz zu geben. Das ist wirklich ein Wunder 
und darüber freuen wir uns alle sehr. Endlich können viele der 
Kinder, die schon seit drei Jahren in der Salam-Schule sind, einen 
offiziellen Abschluss bekommen und haben damit die Chance 
auf ein Abitur und einen Hochschulzugang. Wir finanzieren ihnen 
die Schulkleidung und den Bus. Dafür haben wir 50 neue, jüngere 
Kinder aus unserem Stadtteil in die Salam-Schule aufgenommen, 
die schon lange auf einen Schulplatz gewartet haben. Das heißt 
weiterhin kommen 180 Kinder in unser Haus und inzwischen 
unterrichten wir statt arabisch, türkisch, so dass die Kinder ab 
dem Sommer dann auch an eine türkische Schule gehen können 
und gut darauf vorbereitet sind. Wir werden die Salam-Schule ab 
Juli schließen, so dass auch wirklich alle Kinder diese Gelegenheit 
nutzen werden. Wie es weiter geht, ob wir eine Art Nachhilfecen-
ter starten oder den syrischen Bettelkindern, die von ihren Eltern 
aus sowieso nicht in eine Schule gehen dürfen helfen wollen, ist 
noch unklar. Vielleicht kommt auch alles anders.

Danke und Segen
Wir danken euch allen von Herzen für eure Gebete, die uns hier 
tragen, für euer großes Interesse an dem was bei uns passiert, für 
eure Unterstützung in vielerlei Hinsicht und einfach dafür, dass 
ihr mit uns auf dem Weg seid. Möge Gott euch ein wunderbares 
neues Jahr 2017 schenken, euch die Freude und den Frieden in 
euren Herzen bewahren, euch behüten und segnen. 

Euer Salam-Team
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Graffiti-Workschop mit Gästen  
aus Deutschland
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In Laubusch geht es jetzt doch (erst mal) ohne hauptamtlichen 
Mitarbeiter weiter. Die beantragten Zuschüsse wurden nicht so 
bewilligt, wie wir es gebraucht hätten. Dafür werden Nabi und ich 
verstärkt in Laubusch aktiv sein. Denn es gibt ab Januar neben dem 
Kindertreff am Montag jetzt 
14tägig einen TeenTreff am Dienstag. Es war 
nötig. Die Großen brauchen ihr eigenes Pro-
gramm mit ihren Themen und Aktionen.
Das „Laubuscher Café (immer am ersten 
Sonntag des Monats) läuft treu weiter. Es ist 
immer eine Überraschung und ein Geschenk, 
wie Gott durch die Andachten und Lieder 
redet und die Atmosphäre bestimmt; wie 
er immer wieder neue Leute schickt und die 
Stammgäste anrührt und verändert.

mit fitten Studenten
Die Jugendnacht im November 
brachte mich wieder mit 
Studenten der Evangelischen 
Fachhochschule Moritzburg 
zusammen. Wir bereiteten 
die „chill out“ – Zone der 
Jugendnacht vor, gingen in 
Schulen einladen und „kämpften“ uns durch die Nacht. Es war toll, 
wie kreativ und kompetent sie ihre Räume mit Leben füllten. Es ist 
für sie immer die Herausforderung, ihr Wissen vom Studium mit 
ihrem Glauben und den vielen (oft nichtchristlichen) Jugendlichen 
zusammen zu bringen. Ich selber lerne da sehr viel. Meine Art zu 
glauben und zu leben wird gut in Frage gestellt und hinterfragt.

auch ein Wunder 
Mein Laptop lief immer lauter und ging schon nach ein paar Mi-
nuten von alleine aus. Ein Freund von mir wollte ihn aufschrauben 
und saubermachen, blieb aber an der letzten Schraube hängen, die 
sich nicht lösen lies. Also wieder alle Schrauben rein und zurück. 
„Keine Chance. Du musst dir einen neuen kaufen.“ Musste ich aber 
nicht! Wahrscheinlich reichte das Rein- und Rausdrehen von ein 
paar Schrauben aus. Auch ein Wunder. 

ein großes Dankeschön ...
geht an euch Spender. Vielen Dank für eure Treue und eure Op-
ferbereitschaft. Das sind keine Peanuts, sondern Geschenke des 
Himmels, die auf dem Konto eingingen. Neben den vielen Spenden 
gab es 2016 Zuschüsse, besonders aus landeskirchlichen Töpfen. 
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Wir erhielten Zuschüsse aus dem 
„Flüchtlingsfond“, vom „Fond 
missionarischer Aufbruch“ und vom 
Kirchenkreis Schlesische Oberlausitz. 
Gott öffnet Herzen und Konten.

der Kauf eines VW-Busses
Wir können im Sommer vom „Verbund“ e.V. (Berlin-Brandenburg) 
einen roten VW-Bus für ca. 7000 EUR kaufen. Bis jetzt fahren wir 
mit einem kleinen 5-Sitzer durch die Gegend und können dement-
sprechend wenige Leute und Gepäck mitnehmen. Wir brauchen 
noch ca. 3000 EUR, damit der Bus bezahlt werden kann.

dem Heiligen Geist Raum und Zeit geben
Wir reden oft viel, gerade wir Verkündiger. Haben wir dann auch 
die Zeit und die Erwartung, dass Gott an den Leuten arbeitet und 
sie reagieren können? In Gebetsabenden und Gottesdiensten 
erlebte ich es in letzter Zeit wieder verstärkt: Die Leute nehmen 
kreative Stände zum Reden mit Gott oder Segnungs- und Ge-
betsangebote nach der Predigt gern wahr. 

einmal gelacht
Ein Mönch im Kloster fällt damit auf, dass er in allen Erlebnissen 
und an allen Menschen immer noch was Gutes findet. Irgendwann 
reicht es einem seiner Mitbrüder. Der schreit ihn an: „Du findest 
wahrscheinlich auch noch am Teufel etwas Gutes.“ Der sanfte Bru-
der“ lächelt und sagt dann: „ Ja, er ist fleißig, sehr fleißig.“

der Bus des 
CVJM Ruhland
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„Haus der Hoffnung“ in Mosna

Heinz und Petra Gräbe leben seit 1997 in Mosna/Rumänien und 
leiten das „Haus der Hoffnung (Casa Sperantei)“. Hier ihr neuesten 
Nachrichten: 
Mit unserem Dank für das Leben und für das Leben der uns anver-
trauten Kinder in Mosna und alles, womit Gott uns in Allem mit 
Allem gesegnet hat und der Bitte, dass Gott dieses Glaubenswerk 
weiter segnet, möchten Petra und ich die Leitung des „Hauses der 
Hoffnung“ in Mosna ab Sommer 2017 in andere Hände geben. Die 
„Haus der Hoffnung-Arbeit“  hört nicht auf, die Hoffnung geht 
weiter. Claudiu und Bianca Catana, unsere langjährigen Mitarbeiter 
sind bereit, die Arbeit zu übernehmen, und auch wieder Kinder auf-
zunehmen. Mit Gottes Hilfe werde ich mich weiter darum kümmern, 
dass alle noch in Mosna verbleibenden Kinder eine Tätigkeit, eine 
Ausbildung, einen Beruf, eine Wohnmöglichkeit, ein soziales Umfeld 
und eine Gemeinde haben werden. Coco (14), Raluca (14), Deni (15) 
und Katinka (16) kommen mit uns nach Deutschland (Dillenburg) 
und gehen, wenn alle Papiere fertig werden ab Herbst in Dillenburg 
in die Schule. Wir freuen uns, dass wir unseren „Nesthäkchen“ weiter-
hin Mama und Papa sein können. 

Hallo! Wir sind Claudiu und 
Bianca Catana und haben drei 
Kinder. Wir haben von Anfang 
an beim „Haus der Hoffnung“ 
mitgearbeitet. Das war vor fast 
20 Jahren. Ich (Bianca) war jeden 
Tag mit den Kindern beschäftigt, 
habe bei den Hausaufgaben ge-
holfen, aber auch als Sozialarbei-
terin für die notwendigen Papiere 
für den Jugendschutz gesorgt. Mein Mann ist für den administra-
tiven Bereich zuständig. Claudiu hat immer die Papiere für die Be-
hörden ausgefüllt. Durch die Jahre ist das „Haus der Hoffnung“ zu 
unserem zweiten Zuhause geworden. Heinz und Petra sind unsere 
besten Freunde geworden. Im Nachhinein denke ich mit meinem 
Mann gerne an die Zeit zurück, als wir zwei junge Menschen wa-
ren, die nichts mit Gott zu tun hatten, aber nach vielen Gesprächen 
mit Petra und Heinz und viel Bibellesen, uns beide bekehrt und 
direkt danach geheiratet haben. Heute sind wir viel, viel reicher, 
denn jetzt sind wir Gottes Kinder. Das ist das Beste, was uns als 
junge Leuten passieren konnte. Deswegen finden wir es auch sehr 
wichtig, dass das Gotteswerk beim „Haus der Hoffnung“ weiter 
geht. Jesus Christus, unser Herr, ist unsere Hoffnung! 

berichtet

die neuen Hauseltern mit ihren Kindern



23

Fr
eu

nd
es

br
ie

f 
W

in
te

r 2
01

7

berichtet
internationale AktivFreizeiten am Bärwalder See
Urlaub mit Gästen aus anderen Ländern: das wollen wir zweimal in 
diesem Sommer anbieten.
Einmal vom 24.-28. Mai und vom 4.-9. Juli.
Wir haben keine Altersbegrenzung und jeder ist willkommen, der 
nicht nur Urlaub machen will, sondern auch auf Entdeckungsreise 
mit Gott ist. Natürlich werden wir den See und die Umgebung mit 
all seinen Möglichkeiten nutzen: Kanu fahren, Segeln, Baden, Fahr-
radtouren und vieles andere. Die genaue Planung und die Kosten 
stehen noch nicht fest. Bitte fragt bei uns nach oder schaut unter 
www.inaktion-bs.de.

Mitarbeit bei „inAKTION“
Vom 24. Juli bis zum 13. August soll ein Programmzelt direkt an der 
Strandpromenade in Boxberg/OL stehen. Dort und am Badestrand 
wollen wir für die Camper und sonstige Gäste 
mit missionarischen Akti-
onen da sein. Wir suchen 
Mitarbeiter und Teams, 
die für jeweils eine Wo-
che oder ein Wochenende 
mitarbeiten. Bitte meldet 
euch bei Interesse bei 
Waldemar Buttler.

refo-beach
Der Reformationssommer 2017 in Wittenberg wird ein einmaliger 
Sommer: Wenn zehntausende Menschen während der „Weltaus-
stellung Reformation“ zwischen Mai und September die Stadt 
besuchen, wollen wir als CVJM präsent sein und zeigen, welche 
Auswirkungen es haben kann, wenn Glaube im Alltag junger Men-
schen sichtbar wird. Und wir nehmen das mit dem Reformations-
sommer ganz wörtlich: Denn wir laden alle ein in unsere Strandbar 
und unseren „refo-beach“ rund um das Thema Sand, Strand und 
Meer. Wir leben 14 Tage in einer WG zusammen. In dieser Zeit 
dienen wir den Einwohnern und Besuchern Wittenbergs und ver-
mitteln durch unser Leben und Wirken einen Eindruck davon, was 
Glaube im Leben junger Menschen bedeuten kann. 

Wann: 29.08. – 12.09.2017
Wo: Wittenberg 
Wer: junge Christen 16 – 30 Jahre  
Leitung: Waldemar Buttler
Kosten: 50 EUR
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Termine
4.02. Forum „Kinderevangelisation“
10.-12.02. internationales Wochenende (Görlitz)
22.-25.02. Seminarwoche „Integrationscoach“
6.-12.03. Arbeitswoche „Marienhof“ (bei Offenburg)
13.-28.03. Urlaub
7.-9.04. internationales Wochenende (Niesky)

13.-16.04. Mitarbeitertagung LAK (Laubusch)

2.-6.05. „iThemba“ (Region Hoyerswerda)
13/14.05. Start der Saison mit „inAKTION“
24.-28.05. AktivFreizeit (Klitten)
15.-18.06. Kinderevangelisation (Boxberg)
19.-27.06. Urlaub
4.-9.07. AktivFreizeit (Klitten) 
23.07.-13.08. ProgrammCafè (Bärwalder See)
29.08.-12.09. refo-beach (Wittenberg)
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Evangelisationsdienst und inAKTION des
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.
PF 300934, 02814 Görlitz

Tel.: 03581-400972, Fax: 03581-400934
E-Mail: ed@cvjm-schlesien.de
www.cvjm-schlesien.de/ED
www.inaktion-bs.de

Waldemar Buttler 
Geschwister-Scholl-Str. 13, 02977 Hoyerswerda 
Telefon: 03571-6094374
E-Mail: waldemar.buttler@cvjm-schlesien.de
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