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Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine
einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. (Markusevangelium 1,35)
Viele Leute fanden Jesus klasse. Sie sammelten sich in Scharen um ihn. Das war für
Jesus manchmal auch anstrengend. Im Alleinsein und mit Gott sprechen fand er seine
Kraftquelle. Manchmal braucht man einfach eine Zeit zum Auftanken.
Nach vielen Wochen Schule tun die Herbstferien richtig gut. Mal Abstand kriegen zu
Hausaufgaben und Zensuren. Und dafür viel Zeit mit Freunden verbringen. Schöne
Dinge tun, auf die man Lust hat. Die Ferienangebote des CVJM sind ideal geeignet,
um mal wieder aufzutanken! Um Abstand zum Alltag zu kriegen. Schön zu wissen,
dass auch Gott bei unseren Angeboten dabei ist. Und dass die Kinder, wie auch die
Mitarbeiter*innen bei ihm auftanken können.

ANTONIO ISRAEL
EHRENAMTLICHER CVJM GLAUCHAU

RÜCKBLICK: AUFTANKEN IN DEN SOMMERFERIEN
GEMEINSAM GEGEN SCHWIERIGKEITEN
Im August ging es wieder auf
Sommerfreizeit! Mit 34 Kindern und
Jugendlichen sowie 14
Mitarbeiter*innen im Gepäck ging es
nach Höfgen in Grimma. Unter dem
Motto "David gegen Goliath" lernten
die Teilnehmer*innen, dass sie in
Schwierigkeiten niemals allein sind ob mit Gott oder im Team. Und es
blieb nicht nur bei der Theorie! Ob
bei einer Schlauchbootfahrt im
Regen, Freiem Fall im Wald oder
Gruppenaktionen im Hof - an Action
und Abenteuer mangelte es nicht. Wir
sind sehr dankbar für diese schöne
Zeit!

NEUZUGANG AUF DEM ABENTEUERPLATZ
Skaten in Glauchau? Nicht sehr attraktiv. Bis
jetzt! Denn neben unserer Fahrradstrecke ist
ein Neuzugang auf dem Abenteuerplatz
eingezogen: unsere neue Skaterampe.
Über eine Woche lang haben einige
Jugendliche unermüdlich gearbeitet, um
unseren Neuzugang aufzubauen. Nachdem
der Bauhof den Rampenrohling geliefert
hatte, machten sich alle ans Werk: Es ging
ans sägen, bohren und verschrauben. Der
Wunsch am ersten Abend fertig zu sein,
erfüllte sich leider nicht - doch umso stolzer
waren sie, als es vollbracht war! Jetzt ist es
zu jeder Öffnungszeit des Abenteuerplatzes
möglich, mit dem Scooter vorbei zu kommen
und sich auszutesten. Und wer keinen
eigenen Scooter hat: wir haben zwei
Exemplare immer bereit zum ausleihen.

SO BREAKT, SKETCHT & RAPT DER SOMMER
Eine Woche rund um Hip-Hop - auch das hatte
unser Sommerferienprogramm zu bieten.
In die Welt von Breakdance und Graffiti entführten
uns Resi und Gunther, beide erfahrene
Künstler*innen, mit jeder Menge cooler Aktionen
im Gepäck.
Die Graffiti-Kursler probierten sich erst am Papier,
dann an einer freien Wand in Glauchau aus. Dabei
lernten sie, wie unterschiedlich Fonts
(Schriftarten) gestaltet werden können, wie man
mit einer Sprühdose hantiert, und auch, wie man
respektvoll mit den Werken anderer Sprayer
umgeht. Das Highlight war die Gestaltung unseres
Bauwagens - der kann natürlich auch jederzeit
beim Vorbeifahren oder Besuchen bewundert
werden!
Beim Breakdance lernten die Teilnehmer*innen
nicht nur Schritte und Elemente des Breakings,
sondern auch sich und ihren Körper besser
kennen. Zum Abschluss ließen sie ihrer Kreativität
bei einem Battle freien Lauf.
Nach der Woche war für alle klar: diese Workshops
haben Wiederholungsbedarf!

HERBSTFERIEN VORAUS

Es gibt noch freie Plätze - gerne weitersagen!

GEBETSANLIEGEN
- Dank für die vielen, abenteuerreichen Aktionen in der Sommerzeit
- Bitte um Segen für Kinder und Jugendliche in Glauchau, die im September wieder
ins neue Schuljahr gestartet sind - dass sie, trotz der Situation um Corona, gesund
und nachhaltig lernen können
- Bitte um Segen für unsere geplanten neuen Projekte, dass die Vorbereitungen gut laufen und
wir nach den Ferien in unserer Kreativwerkstatt erste Öffnungszeiten und Workshops
durchführen können (darüber berichten wir im nächsten Newsletter!) und die Veränderungen
auf dem Abenteuerplatz gut voran kommen (auch darüber werden wir noch ausführlich
berichten :-))
- Bitte um viele Anmeldungen und eine gesegnete Zeit bei unseren Workshops in den
Herbstferien

HERZENSFÖRDERER SEIN
Mehr über unsere Arbeit 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!

