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Freundesbrief der 
CVJM - Jugendarbeit 
in der Region Ruhland

Es wird kühler draußen…
Das größte Problem dabei ist im Moment die defekte Heizung im 
Zollhaus. Diese muss dringend repariert werden, bevor das Büro 
des CVJM-Ruhland/Senftenberg e.V. dort einziehen kann. 

Auch wenn noch alles auf Start steht, ich freue mich darauf, hier in 
der Region mit meinen Fähigkeiten und von Gott gegebenen 
Begabungen dienen zu dürfen.  In diesem Sinne hoffe ich auf viele 
neue Begegnungen und Erfahrungen miteinander!                        
Am 2. November werde ich im Rahmen des Gottesdienstes in 
Ruhland um 10 Uhr offiziell in den Dienst eingeführt. Vielleicht sieht 
man sich bei diesem Anlass? Ich würde mich freuen!

Ausblick
Die nächsten Wochen werden weiter von Kontaktarbeit geprägt 
sein. Es stehen Besuche in den kommunalen Arbeiten wie Schulen, 
Jugendamt u.a. an. Außerdem plane ich eine erste Projektfahrt mit 
Jugendlichen gemeinsam zur Rothenburger Jugendnacht am 14. 
November. Aber davon und vielem anderen im nächsten 
Freundesbrief mehr.
Ich würde mich freuen, wenn ihr die Arbeit hier vor Ort im Gebet 
und finanziell mit unterstützen könntet. 
In Vertrauen darauf, dass Gott hier etwas mit uns allen gemeinsam 
bewegt…

  Shalom Eure Nele
Anschrift
Büroadresse (geplant, Briefkasten aber schon vorhanden)

Berliner Strasse 29, 
01945 Ruhland

Tel: 0176 233 11 382
Mail: Nele.Schmidt@cvjm-schlesien.de

Bankverbindung
Empfänger: CVJM Ruhland/Senftenberg e.V.
IBAN:          DE50 3506 0190 1565 0130 13
BIC:            GENODEDD1DKD

Bei Einzahlung auf das Spendenkonto des CVJM Ruhland/Senftenberg e.V. werden auf Wunsch 
jährlich Spendenquittungen erstellt. Dazu benötigen wir Eure / Ihre Anschrift.  Kirche zu Ruhland



Mein Name ist Nele Schmidt

Ich bin seit 1. September 2014 über den 
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V. als 
Jugendreferentin für den Bereich Ruhland 
angestellt. Ich bin 37 Jahre jung und komme 
ursprünglich aus dem kleinen Ort Wiednitz, 
wohne mittlerweile allerdings in Kamenz. 

Mein Weg nach Ruhland:
Eigentlich mache ich seit bereits 20 Jahren 
Jugendarbeit, anfangs ehrenamtlich, später 
habe ich diese Leidenschaft zu meinem Beruf 
machen können. Seit 2005 bin ich in der 
kirchlichen Jugendarbeit vollzeitig tätig, war 
anfangs drei Jahre in einer Kirchgemeinde 
speziell für Jugendarbeit angestellt und später 
5 Jahre im Kirchenbezirk.

CVJM geprägt…
Im September 2010 habe ich parallel dazu ein Fernstudium an der 
CVJM Hochschule in Kassel begonnen und dieses Ende August 
2014 mit einem Bachelor für Religions- und Gemeindepädagogik 
erfolgreich abgeschlossen.

Jetzt… heißt für mich, neue 
Aufgabengebiete zu 
entdecken, worauf ich mich 
schon sehr freue!
 

Jugendarbeit in der Region:
In der Kirchgemeinde Ruhland ist geplant wieder eine Jugendgruppe 
zu initiieren. Diese wird sich voraussichtlich ab November dienstags 
treffen. Die Vorbereitungen laufen bereits. Momentan schaue ich in 
die Konfirmanden-Arbeit mit rein, um Kontakte zu den jüngeren 
Jugendlichen  auf zu bauen. 

Gemeinsam mit dem 
CVJM Ruhland/
Senftenberg e.V…

soll zusätzlich eine offene 
Jugendarbeit in der Stadt 
entstehen. 

Darüber hinaus sind 
regionale Projekte mit dem 
Kirchenkreis  zur 
Unterstützung anderer 
Kirchgemeinden geplant.

Herausforderungen
Der CVJM Verein besitzt seit einigen Jahren ein Haus in der 
Innenstadt von Ruhland. Hier gab es in der Vergangenheit bereits 
Angebote für Jugendliche. Momentan steht das Haus allerdings 
renovierungsbedürftig leer und der Verein steht vor der Frage, wie 
es damit weitergehen soll und kann und ob hier zukünftig 
Jugendarbeit stattfinden wird.

Außerdem arbeitet der Verein eng mit 
dem Zollhausverein zusammen. 
Auch hier gibt es lukrative Möglichkeiten 
eine offene Jugendarbeit zu starten. 
Leider sind auch in diesem Objekt 
Baumassnahmen nötig, um die 
Räumlichkeiten nutzen zu können. 
Das heißt im Moment steht alles auf 
Anfang. Es werden Konzepte gestrickt, 
Fördergelder gesucht und Gebet sowie 
Spenden benötigt, um starten zu 
können.
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