
NELEs News

Freundesbrief der 
CVJM - Jugendarbeit 
in der Region Ruhland

November-Ausblick…
Nun geht es aber erstmal in die Herbstferien und danach beginnt für mich 
das dritte Konfirmandenprojekt mit 16 neuen Konfis auf die ich schon 
sehr gespannt bin. Außerdem fahren wir am 12. November mit 35 
Jugendlichen aus der Region Ruhland zur 11. Jugendnacht. Wow… 
Rothenburg wir kommen!
Wer zu Heilig Abend am 24. Dezember um 22 Uhr noch nichts geplant 
hat: In der Kirche in Ruhland findet zum zweiten mal ein interessantes 
Krippenspiel mit den Konfirmanden unter dem Titel „Willst du wirklich 
gehen“ statt. Wer wissen will, was sich dahinter verbirgt, sollte dich dies 
nicht ENTGEHEN lassen :0)…. und…

Es geht weiter…
und das ist auch gut so! Nach ca. 2 Jahren mal Resumee zu ziehen und 
dankbar zurückzuschauen auf das, was alles neu entstanden ist, versetzt 
mich manchmal einfach nur ins Staunen.
Es gibt Hoffnung für die Jugendarbeit in der Region Ruhland!
Danke für alles Mitbeten, für Eure finanziellen und praktischen 
Unterstützungen. Gerade im letzten Monat gab es mal wieder unverhofft 
einen spontanen Geldsegen. Wir bleiben in seiner Abhängigkeit und das ist 
auch gut so. 
Wir würden uns sehr freuen, Euch beim Brunch mehr zu erzählen. Kommt 
vorbei und schaut euch um, kommt mit uns ins Gespräch und freut Euch 
mit uns!

                              Seid gesegnet 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

Okt/Nov 
2016



Draußen wird es kühler, die Blätter fallen, die 
Tage werden kürzer und es macht umsomehr 
Freude an den Sommer zurückzudenken
Mai…
Wie im letzten Rundbrief geschrieben, haben 
wir zum dritten mal unsere Türen im Zollhaus 
zu Himmelfahrt geöffnet. Und wieder war es 
ein buntes Treiben auf dem Gelände und im 
Saal inklusive Legostadt und alkoholfreier 
Cocktailbar. Ich bin Gott so dankbar für alle 
Unterstützer personell, finanziell und im Gebet. 
Es war ein toller Tag!

Juni/Juli…
Der Juni stand ganz im Zeichen von Rüstzeit-
vorbereitungen und wir hatten wir als CVJM 
eine neue Premiere: 
unseren ersten CV-Brunch im Zollhaus. 
Ab sofort findet jeden 3. Samstag im Monat in 
der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr ein 
Brunch für unsere Mitglieder, Freunde und 
Interessierte statt. Herzliche Einladung dazu!

August….
Im August fand dann unser erstes Workcamp des ÖJD im Zollhaus statt.
Zwölf junge Menschen aus verschiedenen Ländern verbrachten 2 Wochen bei 
uns und waren fleissig am räumen, sägen, stapeln, graben und streichen.
Sie waren einfach ein Segen für unsere Arbeit hier in Ruhland und haben sich 
glatt an der Rückwand unserer Garage verewigt und somit Farbe und Hoffnung 
in unseren grauen Alltag gebracht.

September…
Der September begann für den Offenen Treff mit 
dem ersten eigenen Tischtennisturnier 
inklusive Wanderpokal, der am Ende doch in 
den eigenen Reihen blieb. Nächstes Jahr gibt es 
im September wieder die Möglichkeit den Pokal 
dem derzeitigen Gewinner abzunehmen. Es war 
ne schöne Runde, aber es können ruhig noch 
mehr Teilnehmer dazu kommen. 

Oktober…
Das erste Wochenende im Oktober gehört bei 
uns den ehrenamtlichen Mitarbeitern, denn es 
hiess wieder MIT - Mitarbeiter im Training.
Mittlerweile findet MIT Zentral in Kollm statt 
und wir waren dieses Jahr wieder 40 Leute.
Neben Gruppenphasen, Didaktik, Mentoring 
und Coaching, standen Themen wie Erlebnis-
pädagogik und vieles mehr auf dem Pro-
gramm. Auch aus der Region Ruhland waren 
wieder 6 Leute mit am Start und ich freue 
mich ganz besonders über einen jungen 
Mann aus der Offenen Treffpunktarbeit, der 
mit kam und Riesenfortschritte in Richtung 
Gott macht. Gott wirkt…. Tag für Tag!

Beim August CV Brunch haben wir 
dann Alex auch wirklich gebührend 
verabschiedet und ihm für seine 
Unterstützung gedankt. Nun führt ihn 
sein weiterer Weg in eine Ausbildung, 
selbstverständlich im sozialen Bereich
Und danach ging es für mich selbst 
erstmal paar Wochen in den Urlaub.

Und knapp drei Wochen später hatten wir unseren ersten Youth-Challange-
Day bei uns im Zollhaus. In Zusammenarbeit mit der Jugend des 
Kirchenkreises Senftenberg/Spremberg wurde das Gelände rund ums Zollhaus 
zum Ort der Herausforderungen für knapp 40 Jugendliche. Abends öffneten wir 
unsere Türen dafür zum ersten „Comeback“ - Jugendgottesdienst, den der 
Saal des Zollhauses wahrscheinlich je erlebt hat und ehrlich gesagt hat es mich 
tief beeindruckt, wie 60 Jugendliche zusammen beten und Gott loben an einem 
solchen Ort, der früher so ganz anders Geschichte geschrieben hat.

YCD -Comeback

Im Juli ging es dann für mich 63 jungen Leuten, einem super Mitarbeiterteam 
und 52 Jugendlichen nach Schweden. Dort verbrachten wir 10 aufregende 
Tage in einem schönen Camp in der Nähe von Aneby. Neben interessanten 
Themen, Workshops und Ausflügen hatte wohl jeder seine eigenen Highlights 
bei dieser Freizeit. 
Für mich hiess es allerdings gleichfalls auch 
langsam Abschied nehmen von unserem 
Praktikanten Alex, denn sein Jahres-
praktikum neigte sich dem Ende. 
Um so mehr freue ich mich, dass auch ihm 
Schweden super gut gefallen hat und er 
nach eigener Aussage, sich Gott noch nie 
so nahe gefühlt hat, wie in diesen Tagen in 
Schweden. 
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