Es geht weiter…
Auch regional war ich viel unterwegs in den letzten Monaten.
Beim Jugendgottesdienst „Comeback“ und beim Jugendgottesdienst
„Brotzeit“, sowie bei den Lobpreisgottesdiensten in Frauendorf durfte
ich mitwirken und habe viele neue Leute kennengelernt und mich
inspirieren lassen für regionale Jugendarbeit.
Im Juni gehts zum Kirchentag nach Stuttgard und nebenbei bereiten wir
das Christival 2016 im AK EveningEvents mit vor. Ich bin Gott unsagbar
dankbar für so viele tolle Menschen, die an all den Orten Gemeinde und
Reich Gottes bauen.

NELEs News

Ausblick…
Als Vorstandsteam planen wir nun unsere eigene große Geburtstagsfeier.
Am Samstag den 15. August 2015 ist es soweit…
… der CVJM Ruhland e.V. wird 20 Jahre! SAVE THE DATE ;0)
Vorher gibt es aber noch eine andere tolle Sache bei uns in Ruhland.
Vom 7. - 12. Juli haben wir I-Temba bei uns und werden in Zusammenarbeit mit drei Schulen, Schuleinsätze durchführen und ein WorkshopKonzert am Wochenende auf die Bühne im Zollhaus bringen.
Also wieder ne gute Gelegenheit für Euch, vorbei zu schauen!
Wir freuen uns darüber, wenn ihr die Arbeit hier vor Ort im Gebet und auch
finanziell weiter mit unterstützt. Derzeit fehlen noch ein paar Euro um, die
monatlichen Kosten der Arbeit 100%ig zu decken. In Vertrauen auf Gott
und seine Versorgung durch treue Spender lassen wir uns davon aber
nicht entmutigen.
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Kirche zu Ruhland

April….

Februar…
Seit 2. Februar hat unser neuer Jugendraum
im Zollhaus seine Türen offiziell eröffnet.
Wir durften an diesem Tag eine ganze Reihe
neugieriger Besucher begrüßen, z.B. den
Bürgermeister, verschiedene Stadtabgeordente, Freunde und ehemalige Zollhausgäste. Das Interesse der Öffentlichkeit war
groß, was nicht zuletzt auch durch die
Unterstützung der Presse gelang.
Es war ein guter Start für unsere offene
Jugend-Treffpunktarbeit. Danke auch an die
Stadt Ruhland für alle Unterstützung!
Nun mussten nur noch die Jugendlichen der
Stadt neugierig gemacht werden und den
Raum als ihren neuen Anlaufort annehmen.

Öffentlichkeitsarbeit

März…

Ich kreiierte einen netten Flyer, es wurden
Plakate verteilt und eine Schulumfrage
gestartet. Die Homepage und Facebook
durften selbstverständlich nicht aussen vor
gelassen werden. Doch wie kam es an?

Die Schulumfrage an der Oberschule Ruhland im März hatte uns gezeigt,
dass der gewählte Montag Nachmittag für die Jugendlichen ungünstig ist.
Deshalb wurden die Öffnungszeiten ab April auf Dienstag und Freitag gelegt.
Nach dem der Jugendraum in den ersten beiden Monaten hauptsächlich von
der Jungend Gemeinde und dem Konfiprojekt genutzt wurde, kamen ab Mitte
März durch den Wechsel zusehens mehr Jugendliche auch zur Offenen
Treffpunktarbeit. Mittlerweile sind über 150 Jugendliche seit der Öffnung des
Jugendraumes hier ein und aus gegangen und auch die Offene Arbeit wächst
langsam aber stetig. Dafür bin ich nach der Geduldprobe am Anfang sehr
dankbar.

Vereinsarbeit…
Neben aller Freude in der Jugendarbeit, fanden im März gleich zwei
Vereinstreffen statt, unsere jährliche Jahreshauptversammlung
und ein offener Gebetsabend im
Rahmen der Lausitzer Gebetswoche. Danke für Euer Dasein!

Konfi-Projekt-Abschluß…

Den Monat April haben über 85 hauptamtliche, ehrenamtliche Mitarbeiter und
Freunde des Landesverbandes CVJM
S c h l e s i s c h e O b e r l a u s i t z e . V. b e i m
jährlichen LAK (Landesarbeitskreis)
gemeinsam gestartet.
Dieses Jahr stand unter dem Motto
„Begabt, Beschenkt, Begeistert“.
Für mich war es der erste LAK, aber es war
einfach nur toll, so viele begabte Menschen
mit einem Herz für Jugendarbeit ein ganzes
Wochenende erleben zu können und mit
ihnen Ostern zu feiern. Ich durfte mit einer
meiner größten Leidenschaften dienen - mit
Singen.

Mit einem fröhlichen und einem traurigen Auge gab es für mich im April noch
eine weitere Premiere - das im November begonnene Konfi-Projekt kam zum
Abschluss mit einem richtig tollen Vorstellungsgottesdienst der Konfis und
zwei gesegneten Konfirmationsgottesdiensten in Hermsdorf und Ruhland.
Mir hat die Arbeit mir den 10 Jugendlichen richtig Spass gemacht und ich finde
es toll, dass bereits zwei von ihnen regelmässig in die JG kommen. Trotzdem
vermisse ich die coolen Projektabende mit ihnen und habe schon in der Predigt
zur Konfirmation nicht ohne Grund gesagt, dass sie mir wirklich ans Herz
gewachsen sind. Nun vielleicht geht es ja weiter ;0)

Himmelfahrt-Vereinsfest
Seit Wochen sind wir am planen, räumen,
putzen, vorbereiten für unser großes
Vereinsfest am 14. Mai. Neben einem
vielseitigen Programm auf der Bühne, gibt es
Kulinarisches zu essen, alkoholfreie
Getränke, Kinderprogramm, eine
Hüpfburg, Volleyball, Kletterwand und
vieles mehr. In Zusammenarbeit und
federführend ist der Verein-t im Zollhaus e.V.
gemeinsam mit uns als CVJM aktiv.
Als großes Highlight wird es das erste mal seit
20 Jahren wieder Mucke geben im
legendären Rockschuppen mit der Band
Grüttrock. Auch für dieses Fest gab es
Unterstützung durch die Stadt Ruhland.
Wir haben wirklich viel Grund zu danken!
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