
NELEs News

Freundesbrief der 
CVJM - Jugendarbeit 
in der Region Ruhland

Vorfreude…
Nun nimmt auch die Arbeit hier im Zollhaus weiter Form an. 
Bis zur Eröffnung des neuen Jugendraumes nächste Woche am 
2. Februar 2015 um 15 Uhr, bleibt nicht mehr viel Zeit zum putzen, 
Tische zusammen bauen, dekorieren, vorbereiten.                      
Ich bin ehrlich gesagt echt aufgeregt und gespannt darauf wie der 
Raum ankommt und angenommen wird.

Ausblick…
Als Vorstandsteam planen wir derzeit die Hauptversammlung des 
CVJM-Ruhland/Senftenberg e.V. 
Sie wird am Samstag den 21. März 2015 um 10:00 Uhr in 
Ruhland stattfinden. Neben einigen administrativen Aufgaben 
diesbezüglich, heißt es uns zu überlegen, was inhaltlich für den 
Verein derzeit wichtig ist. Das große Thema Vereinsleben ist nach 
wievor ein Anliegen. Es war bereits ein wichtiger Punkt bei der 
letzten Mitgliederversammlung im November und ist fester 
Bestandteil unserer Konzeption.  
Ich würde mich sehr freuen, wenn auch darüber weiter im 
Gespräch bleiben und wir uns natürlich spätestens im März sehen.

Wir freuen uns darüber hinaus, wenn ihr die Arbeit hier vor Ort im 
Gebet und auch finanziell mit weiter unterstützen könntet und sind 
dankbar für alle Zuwendungen, Zuspruch und Hilfe.
In Vertrauen auf Gott…

  Shalom Eure Nele
Anschrift
Büroadresse

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:            GENODED1DKD
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

Jan 

2015



Oktober…
Die ersten beiden Monate standen ganz unter 
dem Motto „Kontakte & Konzeptionen“.
Wir haben zusammen gesessen und überlegt, 
was wollen und können wir in Ruhland für die 
Junge Generation tun. Was ist dran? Was ist 
möglich? Was wird gebraucht? Ein großer 
Schwerpunkt lag auf der Öffentlichkeitsarbeit.
Neben der Verteilung des ersten Rundbriefes, 
um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, 
entstand unsere…

Neue Homepage
Auf der Internetpräsenz: 
                www.cvjm-ruhland.de
entseht Stück für Stück ein Einblick in die 
Arbeit. Auch die Verknüpfung zum sozialen 
Netzwerk Facebook soll Möglichkeiten 
schaffen, in Kontakt zu kommen und das 
Umfeld auf uns aufmerksam zu machen.

November…
Eine Einsegnung, ein Einzug, ein Start…
Am 2. November wurde ich in Ruhland in der Kirche für den Dienst 
eingesegnet. Es war ein toller Gottesdienst und ich bin sehr dankbar für all die 
lieben Worte, Gesten und Glückwünsche.

Jetzt konnte es richtig losgehen! 
Dank dem Zollhausverein, war es 
möglich das neue Büro bereits im 
Zollhaus zu beziehen. 
Mittlerweile bin ich gut eingerichtet 
und wir haben die Arbeit vor Ort 
aufgenommen.

Dezember….
Dank Spendengeldern und dem Zuschuß des 
Landkreises OSL konnten wir im Dezember 
Materialien für die Offene Jugendarbeit anschaffen. 
Dafür sind wir sehr dankbar.
Die Jugend kam gleich bei einer kleinen Adventsfeier 
in deren Genuss. Wir haben gemeinsam bei Punsch, 
selber Plätzchen gebacken und fleissig Strohsterne 
gebastelt. 

An anderen Abenden wurden die 
Gemeinschaftsspiele zusammen 
ausprobiert.

Ende Dezember war ich mit 30 
jungen Leuten auf einer Silvester-
freizeit in Schwarzkollm. Diese 
wurde regions-übergreifend vom 
Jugendwart aus Senftenberg 
geleitet und bot mir die Möglichkeit 
weitere Kontakte zu knüpfen. 

Na und mein Favorit-Day mit dabei 
war die Mosaikbastelei…

Januar…
Nachwie vor haben wir so unsere 
Herausforderungen mit dem Start der 
Jugendarbeit im Zollhaus.
Anfangs fehlte das Geld für die Heizung, 
später fehlte eine Heizungsfirma, welche 
die Heizung einbaut. 
 
Mittlerweile haben wir eine elektrische Übergangs-
lösung für den zukünftigen Jugendraum und das Büro 
eingebaut und können die nächsten Schritte angehen. 
Letzte Woche starteten wir mit ein paar Helfern einen 
„Großeinsatz“ im Zollhaus. Der untere kleine Saal 
wurde leer geräumt, Möbel vom CVJM Haus und dem 
Gemeindehaus rüber getragen und der Jugendraum 
neu eingeräumt. Und wie geht es nun weiter?

Anfang November fuhr ich mit 
einigen Jugendlichen zur 
Rothenburger Jugendnacht. 
Ende November öffnete die Junge 
Gemeinde erstmals seine Türen.
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