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BEWUSST DAS GUTE SUCHEN
"Lobt den Herrn, denn er hat meinen Hilfeschrei gehört! Er hat mir neue
Kraft geschenkt und mich beschützt. Ich habe ihm vertraut, und er hat mir
geholfen. Jetzt kann ich wieder jubeln!"
Psalm 28, 6-7
Manchmal, wenn die Last der Pandemie durch negative Schlagzeilen und nicht
enden wollende Kontaktbeschränkungen es mir schwer machen, das Positive zu
sehen, schaue ich mir Bilder wie obiges an. Fast unwirklich erscheint es: so nah,
ohne Abstand, ohne Maske. Und ich spüre: ich kann mich entscheiden, ob ich
mein Herz dadurch noch schwerer werden lasse, weil all das gerade nicht
möglich ist, oder ob ich die Freude in mein Herz lasse, über all das Gute, was
mal möglich war, über die kleinen Lichtblicke im Alltag und jedes Lächeln, dass
mir begegnet, über all das, was bald wieder möglich sein wird. Wann weiß ich
nicht. Aber ich vertraue auf den Herrn, und weiß, dass er mir Freude in allen
Lebenslagen schenken kann.
Deswegen wollen wir dich heute herausfordern - frage dich einmal bewusst:
Was ist in deinem Leben Gutes im letzten Jahr entstanden? Wofür bist du
dankbar?

UNSERE ANGEBOTE GANZ AKTUELL
Schon seit einigen Wochen können wir relativ
beständig die Türen unserer Projekte wieder
öffnen (natürlich mit Hygienekonzept,
Kontaktnachverfolgung und unter Einhaltung
der geltenden Maßnahmen). Das freut unser
Herz sehr!
Gerne kannst du unsere Angebote weitersagen
und -verbreiten.

EIN KLAPPSTUHL KOMMT SELTEN
ALLEIN
Bei wunderschönstem Wetter gab es im März ein
ganz besonderes Angebot: als Vorbote für die
diesjährige Sommersaison haben wir - inklusive
neuer Unterstützung im Team - ein
Klappstuhlprojekt iniziiert! Vom
Materialzuschnitt bis hin zum fertigen Verleimen
und Verbohren haben die Teilnehmer*innen
(unter Anleitung) alles selbst gemacht. Dabei
sind 10 Klappstühle entstanden, die in diesem
Jahr hoffentlich noch die ein oder andere Reise
ins Freibad oder an den See vor sich haben! Total
stolz waren natürlich auch die neuen
Besitzer*innen, die sich in der Holzwekstatt
ausprobieren und eigene Stärken und Interessen
entdecken konnten. Denn wer ist schon
zufriedener, als jemand, der etwas in den Händen
hält, was er selbst geschaffen hat?

DAS SIND UNSERE "NEUEN"
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Wer bist du?
Ich bin Denis, 33 Jahre alt, verheiratet und habe drei
tolle, wirbelige Kinder, die dafür sorgen, dass es mir
und meiner Frau auch zu Hause nicht langweilig wird
;-). Ursprünglich komme ich aus der Schweiz, lebe
aber schon seit knapp 10 Jahren in Deutschland, da
meine Frau aus Sachsen kommt. In meiner Freizeit
treffe ich mich gerne mit Freunden, mag aber
manchmal auch Zeit für mich alleine. Zum Beispiel
beim Angeln. Leider bin ich nicht der beste Angler,
aber hey…. Ansonsten lese ich gerne, mache gerne
Sport und mag es mit Holz zu basteln.
Was hast du vor deiner Zeit im CVJM gemacht?
Ursprünglich bin ich gelernter
Industriemechatroniker. Ich habe danach ein
dreijähriges theologisches Studium in Wiedenest
gemacht und war dann in der Entwicklungshilfe
(Westafrika) und in sozialen Projekten tätig und bin
nun seit Anfang März hier.
Worauf freust du dich am Meisten hier im CVJM?
Ich freue mich, die Kinder und Jugendlichen und ihre
Kultur kennen zu lernen und coole Projektideen zu
entwickeln. Und ich freue mich auch sehr auf die
bikeBOX, die ich für ein echt tolles Projekt halte.
Was berührt dein Herz?
Mich berührt es zu sehen, wenn Menschen schwierige
Situationen überwinden und daran wachsen.
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Wer bist du?
Mein Name ist Thomas Groschwitz, ich bin 184 cm
groß, wohne in Sankt Egidien, esse gerne alles was
aussieht wie Nudeln & trinke gerne Kaffee, ich liebe
es Kajak zu fahren, im Gebirge zu wandern, auf
Bäume zu klettern und bei jedem Wetter draußen
zu sein.
Was hast du vor deiner Zeit im CVJM gemacht?
Ich war in:
der Schule, danach Lehre zum Zimmermann, dann
als Gärtner und Hausmeister gearbeitet, Ausbildung
zum Gemeindepädagogen, Weiterbildung zum
Erlebnispädagogen und zum Sicherheitstrainer für
mobile Seilaufbauten, danach selbständig gemacht
und viele Erfahrungen im Austausch mit
verschiedenen Menschen gesammelt.
Worauf freust du dich am Meisten hier im CVJM?
Auf die Kinder und Jugendlichen und
Mitarbeitenden, die mir hier begegnen werden.
Darauf, meine Erfahrungen ins Team und in die
neue Arbeit einfließen zu lassen.
Welche drei Eigenschaften beschreiben dich am
Besten?
Ausdauernd, Gelassen, Spontan

HERZLICH WILLKOMMEN IM
TEAM!

GEBETSANLIEGEN
- Dank für Gottes Bewahrung in der Corona-Pandemie, kein Ausbruch durch
Projekttätigkeiten
- Dank für unsere neuen Mitarbeiter und die bewilligten Fördermittel in diesem
Jahr, die uns ein qualitativ hochwertiges Arbeiten auch während der Pandemie
ermöglichen
- Dank für alle Kinder und Jugendlichen, die uns täglich in unserer Arbeit
begegnen und die hoffentlich durch Gottes Wirken während unserer
Öffnungszeiten von ihm berührt werden
- Bitte um ein gutes Zusammenwachsen im Team, mit neuen Mitarbeitern und
unter den aktuellen Bedingungen
- Bitte um ein neues Zuhause für den Verein und alle Projekte, mit mehr Platz
und Möglichkeiten

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 die helfen, Glauchau gemeinsam
mit uns ein Stück bunter zu machen!

