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Gott, ich juble vor Freude, weil du mich liebst. Dir ist meine Not nicht
entgangen; du hast erkannt, wie verzweifelt ich bin. [...] Jetzt bin ich
frei, zu gehen, wohin ich will. (Ps 31,8-9)

Endlich ist das Winterhalbjahr mit seinen Nöten vorbei. Gott verspricht
nicht, dass das Leben problemfrei oder einfacher wird. Es gibt immer
Herausforderungen und Nöte. Aber Gott verspricht: Ich sehe es, wenn
ihr in Not seid. Ich lasse euch damit nicht allein. Sondern führe euch
wieder in bessere Zeiten.
Die besseren Zeiten genießen wir jetzt wieder. Zur Schule gehen.
Fußball spielen. Weniger Handy, mehr Freunde. Bauen in der BOX. Am
Bike basteln. Auf Freizeit fahren. Wir können wieder genießen,
gemeinsam leben und feiern. Wir jubeln mit den Kindern.
Wir freuen uns über jede ermutigende Begegnung.
Gott sei Dank! Endlich Sommer!
ANTONIO ISRAEL
EHRENAMTLICHER CVJM GLAUCHAU

REINSPAZIERT UND HERZLICH WILLKOMMEN
Du warst noch nie im CVJM
Glauchau und möchtest das
Team und die Räume mal kennen
lernen? Dann ist dieser Tag wie
für dich und deine Familie
gemacht. Bei entspannter
Atmosphäre, Kaffe, Kuchen und
witzigen Spielen und Aktionen
öffnen wir diesen Samstag unsere
Türen.
Wenn du den CVJM Glauchau
schon recht gut kennst, freuen
wir uns natürlich trotzdem, wenn
du vorbeikommst oder es
weitererzählst!

MELISSAS ZEIT IM CVJM
Melissa war im Rahmen ihres schulischen
Praktikums ein Jahr mit uns im CVJM unterwegs,
und blickt zum Ende freudig auf diese Zeit
zurück:
In meiner Zeit vom Praktikum ist mir besonders
der Mädelstreff im Kopf geblieben. Zu sehen, wie
so viele Mädels aus verschiedenen Kulturen
zusammen kommen und gemeinsam lachen,
kochen oder tanzen ist richtig toll. Vor allem
wenn sie sehr persönliche Dinge aus ihrem Leben
erzählen und diese den anderen mitteilen - damit
wird die Gemeinschaft gestärkt und das finde ich
sehr besonders.

WIE SCHÖN, DASS DU UNSERE PRAKTIKANTIN
WARST! WIR FREUEN UNS, DICH ALS
EHRENAMTLICHE IM MÄDELSTREFF WEITERHIN
DABEI ZU HABEN.

HAMMER, SÄGE, NAGEL - RAN AN DIE
WERKZEUGE!
Eigene Ideen entwickeln und sie umsetzen - darum
geht es an den Baunachmittagen auf dem
Außengelände der BOX. Teilnehmer*innen sollen dabei
eine wertvolle Erfahrung machen: dass sie von
Erwachsenen ernst genommen und unterstützt
werden. Das ist Thomas Groschwitz besonders wichtig,
der die Baunachmittage leitet.
Begonnen wird mit der Baubesprechung. Ideen werden
gesammelt. Zeichnungen angefertigt. Pläne gemacht.
Danach wird das nötige Material gesammelt und es
geht los. Eine Schaukel, eine Bank, eine Kletterwand,
ein Aussichtsturm mit Rutsche... vieles ist bereits
entstanden oder ist am Entstehen!
Die Kinder lernen bei den Bauaktionen, wie man
gemeinsam Pläne entwickelt und Entscheidungen
trifft. Dabei eignen sie sich handwerkliche Fähigkeiten
an und entwickeln ihre Kreativität. Die
Baunachmittage finden jeden Freitag von 15 bis 19 Uhr
statt und sind offen für weitere Interessierte!

DIE WERKSTATT IM NEUEN GLANZ
Heute wollen wir euch stolz das Ergebnis unserer
Bemühungen zeigen: die Werkstatt erstrahlt im
neuen Glanz! Nachdem wir im September 2020 10
Jahre BOX-Projekte und somit auch 10 Jahre
bikeBOX feiern durften, war klar, dass es mal
wieder Zeit für einen neuen Anstrich war.
Im wahrsten Sinne des
Wortes! Neben frischer
Farbe erstrahlt jetzt das
bikeBOX Logo auf der
Theke und auch dahinter
wurde Ordnung gemacht.
Sogar ein neues Schild
begrüßt euch jetzt am
Eingang zur Einfahrt.

GEBETSANLIEGEN
- Dank für die sinkende Corona-Inzidenz im Landkreis Zwickau, und damit
wieder mehr Möglichkeiten unsere Projekte vielfältig umzusetzen und zu
beleben!
- Dank für die vielen Anmeldungen für unsere Abenteuerfreizeit, Bitte um eine
gute Vorbereitungszeit & Segen für die Mitarbeiter*innen, dass diese gut
aufgetankt in diese Zeit starten
- Bitte um Segen und Gebet für unsere Ferienaktivitäten, unsere Sommerfreizeit
sowie den bevorstehenden Tag der offenen Tür, mit hoffentlich vielen
Besucher*innen
- Bitte um viele Sommertage! ( ohne Regen ;) )

HERZENSFÖRDERER SEIN
Mehr über unsere Arbeit (und unsere geplanten Ferienaktivitäten für den Sommer
2021!) kannst Du auf unserer Website
https://www.cvjm-glauchau.de/, auf unseren Social-Media-Kanälen oder im
persönlichen Kontakt erfahren.
Telefon: 03763 6495128 oder 017663836003
Email: info@cvjm-glauchau.de
So erreicht uns Deine Spende:
Kontoinhaber: CVJM Glauchau e.V.
Bank: VR-Bank Glauchau eG
IBAN: DE 42 870 959 740 300 005 438
Danke an alle bisherigen Spender*innen die helfen,
Glauchau gemeinsam mit uns ein Stück bunter zu machen!

