
NELEs News

Freundesbrief der 
CVJM - Jugendarbeit 
in der Region Ruhland

Wichtige Änderung zum Schluss…
Wir haben als Verein seit November eine neue Kontoverbindung, bzw. 
haben die Bank gewechselt zur ortsansässigen Sparkasse Niederlausitz. 
Wir bitten Euch darum, wenn noch nicht geschehen, Eure Daueraufträge 
entsprechend zu ändern.

In diesem Sinne: Seid gesegnet, Eure Nele
Anschrift
Büroadresse

Berliner Strasse 29, 
01945 Ruhland

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

NEUE!!! Bankverbindung
Empfänger: CVJM Ruhland e.V.
IBAN:          DE48 1805 5000 0380 0308 45
BIC:            WELADED1OSL
Bank:  Sparkasse Niederlausitz

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

März 
2018

 Frühling vor der Haustür 

Februar / März…
Nach sehr bewegten Wochen durfte ich mich im Februar mal ein paar 
Wochen ausruhen und ein wenig Urlaub machen.
Der krönende Abschluss dieser Zeit, war für mich die Reise nach Cluj 
Napoca in Rumänien anlässig der europäischen CVJM Netzwerkkonferenz 
UNIFY. Diesmal waren wir aus unserer Region zu 
viert und mein besonderes Highlight war die 
Tatsache, dass ich zusammen mit einem schweizer 
Kollegen die Konferenz der knapp 90 Teilnehmer 
aus 12 verschiedenen Ländern auf englisch 
moderieren durfte. 
„Call to serve - Berufen um zu dienen“ 
war das motivierende Thema der 4 Tage und
ich kann abschliessend sagen, ich bin sehr 
motiviert und gesegnet zurück gekehrt und 
bereit für neue Herausforderungen.

Dies habe ich dann eine Woche später gleich 
einbringen können in dem Konfirmandencamp 
des Kirchenkreises in Weisswasser, wo auch die 
Ruhlander mit 8 Konfis vertreten waren.



Nach dem Herbst folgt der Winter und nach dem Winter folgt normalerweise 
gewöhnlich der Frühling. Aber auch wenn das Titelbild des Rundbriefes ein 
kleiner feiner Frühblüher ziert (aufgenommen erst gestern morgen), vor meinem 
Bürofenster gestaltet sich die Landschaft gerade wieder weiss. Der Winter ist 
ziemlich hartnäckig und will uns noch etwas warten lassen auf warme 
Temperaturen. Nun dann passt der Rückblick ja gefühlsmäßig.
November…

Dezember…
Am 1. Dezember wurden wir mit den Jugendlichen beim
10. Nikolausshopping der Stadt Ruhland aktiv. Beim Waffeln backen haben wir
ja langsam Routine entwickelt. Auch wenn der selbstgemachte Früchtepunsch
bei einigen Ruhländern so ganz ohne Alkohol eher schlecht ankam, uns hat er 
geschmeckt und die zwei großen Schüsseln Waffelteig waren am Ende ratzeputz 
leer. 
Die Einnahmen flossen komplett in unsere kleine, feine Weihnachtsfeier am 
19. Dezember. Es gab lecker Raclette, lustige Wichtelgeschenke und vorallem 
beim Plätzchenbacken vorher jede Menge Spass.

Der Jahreswechsel…
Ende Dezember durfte ich mit knapp 18 jungen Leuten im Rahmen unserer 
ersten Junge -Erwachsenen-Silvesterfreizeit des CVJM Ruhland e.V. ein 
tolles Jahr abschliessen. Unter dem Motto „Wasser - Element des Lebens - 
Durst nach mehr“ haben wir 4 wirklich schöne Tage im Haus am Geierswalder 
See verbracht. Ich weiss nicht wann ich das letzte Mal so ausgiebig ins neue 
Jahr getanzt bin. Es war einfach schön mit alten und neuen Leuten zu feiern. 

Januar…
Das neue Jahr brachte dann auch gleich ne Menge Neues… neue Kollegen, 
neue Projekte, neue Herausforderungen, aber auch Alt-Bewährtes.
Im Rahmen der Präventionsarbeit starteten wir Anfang Januar in das vom 
Landkreis OSL unterstütze Projekt „MoCo-Bar“. Das ist eine mobile 
alkoholfreie Cocktailbar, welche bei verschiedenen Veranstaltungen in der 
Region eingesetzt wird. Gemeinsam mit knapp 20 Teilnehmern und 7 

Im November durften wir mit unseren 
Jugendlichen das erste mal selbst eine Zone 
bei der Jugendnacht in Trebendorf 
übernehmen und zwar die Chillout-Zone. 
Mit Begeisterung bereiteten wir über 250 
alkoholfreie Cocktails zu. Es wurden Waffeln 
gebacken, Sandwiches belegt, gespielt und 
gechillt. Auch die neuen Konfirmanden waren 
schon mal zum Reinschnuppern dabei.
Definitiv war es wieder ein tolles Highlight und der 
Umzug der Jugendnacht von Rothenburg nach 
Trebendorf war einfach richtig und gut.

Betreuern aus verschiedenen Jugendeinrich-
tungen ging es an einem ganzen Wochenende 
darum, leckere alkoholfreie Cocktails zu shaken 
und den Jugendlichen die Gefahren und 
Grenzen eines überhöhten Alkoholkonsums 
aufzuzeigen. Auch von uns waren Jugendliche 
dabei und damit haben wir nun auch die 
Möglichkeit, die Bar bei unseren Projekten  
einzusetzen.
Ende Januar fand in Schwarzkollm wieder unser 
MiT Regional-Schulungswochenende statt 
und am selben Tag verabschiedeten wir 
Thomas Brendel, den Leitenden Sekretär des 
Landesverbandes, in den Ruhestand. 
Danke Thomas, für Deinen Dienst auch hier bei uns in Ruhland! 
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