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Newsletter 02/2021   

Monatsspruch Lk 10,20 
Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind!

Landesverband __________________________________________

Aktuelle Erreichbarkeit des Landesverbandes und seine Mitarbeiter

Telefonische Erreichbarkeit, Mo - Fr von 8 bis 13 Uhr (Sarah Simmank und Phillipe Birkner)

Alle anderen Mitarbeiter erreicht ihr über E-Mail, da sie sich ausschließlich im Homeoffice befin-
den.
In dringenden Angelegeheiten rufen sie auch gern zurück, wenn die Telefonnummer angeben
wird.

Vorständetag

Aus einem ganzen Tag mit Thema und Workshops wurde ein online-Vormittag, weil es drei Tage
vorher nur 3 Anmeldungen aus den Mitgliedsvereinen gab. Es war dann nicht so lang, wie erst
geplant, aber sehr intensiv. Wir haben uns Zeit genommen, voneinander zu hören und füreinan-
der zu beten. Da gab es interessante Infos und einige Überraschungen. Das ist neben allen fach-
lichen und geistlichen Impulsen genauso wichtig. Der nächste Arbeitskreis Vorstände ist am Mitt-
woch, 16. Juni in Boxberg (19.00-21.00)

„cvjm-macht-schule“

Die Idee ist einfach, aber beeindruckend: Mitarbeitende und andere Freiwillige bieten live oder
online Unterrichtshilfe an und entlasten damit auch die Eltern. Es ist auch eine Riesenchance,
Kinder und Jugendliche zu erreichen, die wir noch nicht erreicht haben.Hier ein Statement von
Conny Scholtyssek von der EVJU (Schwarzkollm):
„Am Montag (Anfang Dezember) starte ich wieder mit dieser Idee. Ich habe schon einige Anfra-
gen, ob ich bei den Religionsaufgaben helfen kann. Andere Kinder kommen einfach so gern. 
Einige Eltern sind aber noch verunsichert, weil es noch keine klaren Regelungen gibt (Notbe-
treuung u.ä.). Es sind stürmische Zeiten. Aber einer sitzt mit im Boot, dem Wind und Wellen ge-
horchen. So wünsche ich dir (und mir) für das kommende Jahr, dass er nicht fragen muss: War-
um vertraust du mir nicht? Bleib behütet! Conny

Lebenshaus EVJU

Es ist jetzt spruchreif: Lydia und Andreas Renz ziehen in nächster Zeit mit ihren 3 Kindern nach
Schwarzkollm und übernehmen ab Sommer die Verantwortung für die regionale Jugendarbeit in
der Region Hoyerswerda. Das werden sie im Rahmen des „Lebenshaus“ tun, das dann im Som-
mer 2022 mit dem ersten Jahresteam starten wird. Herzlich Willkommen ihr Fünf.

Jugendwoche mit dem CVJM-Kolleg aus Kassel

Der 3. Ausbildungsjahrgang des CVJM-Kolleg hat im Herbstsemester das Fach „Evangelistik“. Als
Abschluss und Praxisteil wird von den Auszubildenden eine Jugendwoche vorbereitet und gestal-
tet. Diese Tage finden vom 12.-17. März 2021 in der Oberlausitz statt. Bei dem live-Format
kommen die Auszubildenden in die Lausitz, wohnen im Freizeitheim der „Jugendscheune Melau-
ne“ und sind in den Tagen entweder zusammen oder in 2 Teams an verschiedenen Orten im Ein-
satz. Parallel dazu wird das „BibelMobil“ mit seiner interaktiven Bibelausstellung an 3 Tagen mit
Auszubildenden Programme entwerfen und durchführen. Falls es auf Grund der Situation im
März 2021 nicht möglich ist, live-Programme durchzuführen, ist ein online-Format geplant. Die-
se Programme werden dann live in die entsprechenden Orte ausgestrahlt. Interaktiv wird mit
den Jugendlichen vor Ort kommuniziert und gearbeitet.

LAK 2021 „die Gemeinde im Wandel“ vom 1.-4. April 

„Wie leben wir Gemeinde, damit viele darin eine Heimat fin-
den? Wie kann Gemeinde besonders für junge Leute relevant
und flexibel sein, ohne ihr Fundament zu verlassen?“Es gibt
nicht den einen richtigen Weg dazu, aber es gibt eine Menge
toller Beispiele für gelingende, ansteckende Gemeinde. Neben
den Referaten gibt es Workshops, Zeit für Begegnungen und
Aktionen und Informationen zur Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen in der Lausitz;mit dem Referenten vom EC Sachsen
Michael Breidenmoser (EC Sachsen); im IBS Laubusch

Freizeiten 2021

Jetzt schon planen und hoffen, dass es im Sommer möglich ist, gemeinsam Urlaub zu machen. 
Hier zwei Angebote aus den vielen, die im Termineheft 2021 und auf unserer web-site zu finden
sind: 

Urlaub im Fichtelgebirge vom 14.-22. August
Dort gibt es eine Menge Möglichkeiten zum Wandern, Wassersport und Klettern und das Selbst-
verpflegerhaus des CVJM Berlin. Während der Themenrunden gibt es für Kinder und Teens par-
allele Angebote.
〉 Leitung: Waldemar Buttler
〉 Wer: für Leute von 0-99 Jahre
〉 Wo: im CVJM-Haus Dörflas

„Segeln Holland“ 
„I am sailing …'cross the sea.“ Wer das einmal erlebt hat, will das wieder: das Meer, die Weite,
das Abenteuer. Unvergessliche Momente liegen vor jedem, der sich entschließt, mit in See zu
stechen. Zusammen mit jungen Erwachsenen wollen wir uns auf die Reise machen, wohlwis-
send, dass im Leben wie im Glauben manch Wellengang zu überstehen ist. Sind endloses Meer
oder ein sicherer Hafen die eigenen Perspektiven? Trifft für uns „cross the sea“ zu, trifft für ei-
nen anderen „'cross the life“ zu. 
〉 Leitung: CVJM-Landesverband und CVJM Krauschwitz e.V. 
〉 Wer: junge Erwachsene, 18 - 35 Jahre 
〉 Wo: voraussichtlich auf dem Ijsselmeer 
… bis Ende Februar gelten noch Rabatte

Wir beten und suchen weiter nach einem/r Evangelisten/-in

Die offenen Jugendarbeiten brauchen in ihrer herausfordernden
Arbeit mit den vielen Atheisten Unterstützung. Gemeinden
brauchen Motivation und Ideen bei ihren missionarischen Anlie-
gen und Visionen.
Wir suchen eine Person mit einer theologischen Grundausbil-
dung und ein Herz und Leidenschaft für Jesus und seine verlo-
ren gegangenen Menschen.Wir bieten dir eine Gemeinschaft
mit Gleichgesinnten in einer Gegend, in der viel Platz ist, deine
Gaben und Träume auszuleben.
Wir bieten eine 50%-Stelle in der Evangelisation zum vereins-
internen Tarif und helfen dir, etwas Adäquates als Ergänzung
bzw. Ausstockung zu finden.

Ev. Jugendscheune Melaune  ___________________________

„Brotzeit“-Jugendgottesdienst in veränderten Zeiten
Nichts ist so beständig wie die Veränderung! 

Ein Update: Im Dezember planten wir die Brotzeit als Hybrid
Version:

Einige Teilnehmer waren in der Kirche, andere über Livestream
dabei. Eine Woche vorher legten wir dazu das Internet in die
Kirche. Fünf Tage später sagte der Prediger wegen „EINER“
Krankheit ab - Anreise ausgeschlossen, aber die Predigt von zu
Hause aus halten geht! Trotz aller Bemühungen bekamen wir den Livestream nicht hin. Mit Ver-
spätung und Anspannung wechselten wir kurzerhand das Format und machten eine Zoom-Kon-
ferenz daraus.[…]Mit den Jugendlichen trafen wir uns Tage danach online zur Auswertung und
weiteren Planung.

08.01.Brotzeit 1-2021 – per Zoom: Mein Bildschirm füllt sich, die Leute treffen ein - wie eine
Briefmarkensammlung sieht es aus. Anna, Luisa und Florentine eröffnen den Jugo musikalisch
durch ein aufgenommenes Video. Die Moderation mit Selma und Erich ist live - obwohl beide
mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt sind. Das geniale Anspiel mit Playmobilfiguren
kommt als Video daher. Ruby, eine begabte, treue Seele und MiT-Teilnehmerin hält ihre erste
Live–Predigt - eine Freude und ein Segen, dies zu erleben! Die Gebetsanliegen schicken die Teil-
nehmer anonym übers Handy. Alle Anliegen erscheinen auf einer Website. Am Ende gibt es
Workshops. Livekochen, Sport vor dem Monitor, einen Heimatbericht unserer EFD-lerin sowie die
Vorstellung des Freiwilligendienstes. Die Brotzeitteilnehmer entscheiden sich nach eigenem In-
teresse. Sie bleiben bei einem Workshop, wechseln oder verabschieden sich. 

Wie dies alles zu bewerten ist, frag ich Gott und mich selbst? Die technischen Möglichkeiten sind
unglaublich groß. Wir leben in einer Epoche, in der aktuelle Herausforderungen digital gut zu
kompensieren sind. „Das Wort von Gott geht um die Welt“ – eine neu bestätigte Wahrheit! Ich
sehe auch - Wertvolles bleibt auf der Strecke - ECHTE Begegnungen. 3x fehlten „fremde“ Ge-
sichter. UND - Das Onlineformat erreicht unsere Konfis nicht!!! 

Also: Online treffen – aber persönlich in Verbindung bleiben!

Tobias Walzok-Jugendwart aus Melaune

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

Fragt bitte in euren Vereinen an, welche Veranstaltungen stattfinden.

19.09.: Freundestag des CVJM-SOL am Bärwalder See
30.09.-3.10.: MiT-zentral in Laubusch
06.11.: Delegiertenversammlung CVJM-SOL
13./14.11.: Jugendnacht

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

https://88819.seu1.cleverreach.com/c/35438324/af9d3d6419-qnup9b

