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Acuh wir sühczetn Irhe Dtaen*
Datenschutz wird neuerdings groß geschrieben. Zumindest auf dem Papier. Auch Vereine sind von den neuen
Bestimmungen betroffen. Der Schutz der Privatsphäre ist imGrunde selbstverständlich. Dahermöchtenwir als
kleinerOrtsverein noch einmal betonen: E-mails erhält, wer zuvor zugestimmt hat. DieseEinwilligung kannman
jederzeit und auch mündlich zurücknehmen. Das Gleiche gilt für Post in Papierform. Ein Besuch auf unserer
homepage ist natürlich empfehlenswert und informativ, man kann aber auch ohne Computer aktiv an unserem
Vereinsleben teilnehmen. Unter dem link "Datenschutz" auf der Startseite findetman zusätzliche Informationen
zur Datenverarbeitung auf unserer homepage. Außer dem Gästebuch bieten wir keine Formulare zur Eingabe
von Daten an, aber unsere Seite liegt trotzdem auf einem gesicherten Server. Wir spionieren unseren
Vereinsmitgliedern nicht nach, schalten keine Werbung, erstellen keine Bewegungsprofile und schicken keine
Crawlingprogrammemit Gesichtserkennung ins Netz. Das können andere deutlich besser als wir. Und wer bei
der Installation von diverser Software das entscheidende Häkchen setzt, wird auch in Zukunft seine Daten "zur
Weiterverarbeitung" verkaufen. Oder wann hast Du das letzte Mal die AGBs von A bis Z gelesen/verstanden?

Aus dem Inhalt: Datenschutz im Verein +++ CVJM Wehrsdorf
international +++ Einladung in die Hofkäserei +++ Rüstzeit in
Dobre +++ Tanzmäuse +++ Musikprojekt mit Thomas Steinlein

CVJM Wehrsdorf international
Unterstützung für FSJ, Co-Working und Volontäre im Ausland

*Hier handelt es sich um ein humankognitives Phänomen,
dass jeder lesefähige Mensch ein Wort sofort erkennt,
solange Anfangs- und Endbuchstabe richtig sind.

Zwei unsererMitgliederwerden in dennächstenWochendie heimatlichenGefilde
verlassen und sich anderenorts einbringen. Deborah Lorenz geht im Rahmen
eines FSJs zum CVJM München, Lea Rudolph mit "Christliche Fachkräfte
International" nach Jordanien. Bitte unterstützt diese Jugendlichen im Gebet und
mit Spenden! Theodor Adler wird Ende August sein Volontariat bei Zedakah in
Israel abschließen und wieder in unsere Gegend zurückkehren. Auch das freut
uns natürlich! Am 5. August um 10:30 Uhr wird Deborah im Gottesdienst in
Wehrsdorf verabschiedet, wir wünschen ihr eine gute Reise quer über den
Weisswurschtäquator! Am 19. August um 9:00 Uhr ist die Aussendung von Lea
Rudolph und Johann Walz. Herzliche Einladung dazu!

Unterstützung von Volontären im Ausland
JohannWalz beginnt Anfang September sein
Auslandsjahr in Uganda bei "Vision for Africa".
Wir möchten ihn beim Sammeln der Spenden
auch verwaltungstechnisch unterstützen.
Über die Kennung "Vision for Africa" kannman
für Johann auf unser CVJM-Konto spenden,
Bescheinigungen für das Finanzamt gibt es
dannAnfangnächstenJahres.Auch inZukunft
haben wir über diesen Fonds die Möglichkeit,
Freiwillige und Volontäre im In- und Ausland
finanziell zu fördern.
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Nicht nur im Kreis: bei den Tanzmäusen geht's rund...

Wunder in Gottes Schöpfung entdecken
Freizeit in Dobré/Adlergebirge

Tschu-tschu-aaaaaaa, tschu-tschu-aaaaaaa... so schallt es lauthals
durch denRaum.Manchmal klingt es wie die Eisenbahn, dannwieder
eher wie ein Indianerstamm. Und plötzlich sind die Waschfrauen am
Werke. Das Repertoire der lustigen Tanzmäuse ist schier
unerschöpflich. Dabei sind sie noch gar nicht sooo lange imGeschäft,
erst seit ein paar Monaten treffen sie sich zu wöchentlichen Proben.
Eingeladen sind Kinder im Vorschulalter zwischen 4 und 6 Jahren,
"weil Tanzen und Bewegung Spaß machen und ein Lobpreis für
unseren Schöpfer sind." (Kontakt: Michaela Adler)

Warum hat das Rotkehlchen so (schöne) große Augen?
Und was macht das Melanin in den Schwanzfedern der
Spechte?Warum ziehen manche Mönchchsgrasmücken
neuerdings im Winter nach England? Und was macht ein
ausgestopfter Uhu auf einer Viehweide? Diese und viele
andere Fragen können nun alle beantworten, die eine
spannende Woche lang Wunder der Schöpfung aus
allernächster Nähe erlebt haben. In unnachahmlicher Art
hat uns der Vogelkundler und Pastor Pavel Svetlik mit
vielen gefiederten Freunden bekannt gemacht. Auch
Biologe Winfried Gensch stand uns mit seinem
profundemWissen und viel Erfahrung zur Seite. Eswaren
sehr reiche und schöne Tage, geprägt vom Staunen über
die Genialität und Schöpferkraft Gottes. Bestimmt fahren
wir mal wieder ins schöne Adlergebirge... und laden Dich
schon jetzt dazu ein!

Für Donnerstag, den 30. August laden wir alle
unsereMitglieder undFreundeganzherzlich in die
Hofkäserei Vetter (Wehrsdorf, Weifaer Str. 1) ein.
Ziel des Treffens ist, die Arbeit in unseren
verschiedenen Teilbereichen noch besser zu
organisieren. Dadurch könnte der Vorstand auch
etwas entlastet werden - und Wünsche und
Anregungen aller Mitglieder sollen auf diese
Weise nicht ungehört bleiben! Bitte macht von
diesem Angebot der Beteiligung regen Gebrauch!
Ausdrücklich dankenmöchten wir an dieser Stelle
allen, die sich in vielfältiger Weise an unserem
Vereinsleben beteiligen, Artikel schreiben, die
homepage pflegen, Wanderungen organisieren,
technischeHilfe leisten,Geld sammelnund für das
kleine Pflänzchen beten. Davon leben wir!

Dank und Einladung des Vorstandes
"Musik im Dunkeln" mit Thomas Steinlein
Mit einer überraschenden Idee hat
uns der Musiker, Komponist und
Songwriter Thomas Steinlein
begeistert. "Musik im Dunkeln", so
heisst sein Projekt. Dabei stellt er
Schülergruppen vor die Aufgabe, in
einem völlig abgedunkelten Raum
das Hören von Musik ganz neu zu
erleben, Dinge zu hören, die bei der
Flut von sonstigen Eindrücken
allzuschnell verloren gehen. Das
Besonderedabei ist:DerMusiker ist
selbst von Geburt an blind. Für
nächstes Jahr planenwir einProjekt
mit ihm.

Ganz in seinem Element: Thomas
Steinlein am Klavier

Da kommt
Freude auf:
Pastor Svetlik ist
begeistert über
diesen hübschen
Kleinspecht

Stieglitz, Stieglitz
in der Hand....
Das Vögelchen
trägt sogar die
CVJM - Farben!
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