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Guck mal...
An den klaren Sommerabenden der vergangenenWochen war öfters
ein herrlicher Sternenhimmel zu bestaunen. Der Kosmos in seiner
unglaublichen Schönheit. Aber nicht nur der Blick in die weite Ferne
bringt uns denSchöpfer nahe. AuchwinzigkleineDetails, wenn siemit
Hilfsmitteln für unser Auge sichtbar gemacht werden, laden zum
Staunenein.Wieetwa ist einRosendorngestaltet?Undwarumhatder
Bienenflügel einen Klettverschluss? So viel know-how in Miniatur, so
viel Genialität und vor allemauchSchönheit auf engstemRaum!Guck
mal - schau es dir selber an! Wir haben zu diesem Zweck jetzt ein
Vereinsmikroskop angeschafft, ein echt tolles Teil mit vielen
Möglichkeiten und sogar Kamera-Aufsatz. Technische Details dazu
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erfahrt ihr von Jens, der auch gern die
Vergabe und Einweisung für jeden von
euch organisiert. Für Mitglieder ist die
Ausleihe desGerätes kostenlos. Sowohl
für eine ganz besonders schöne
Schularbeit als auch einfach zum Spaß
für Zuhause - wer einmal damit
angefangen hat, findet nicht wieder so
leicht aus der Welt des Mikrokosmos
heraus. Zur schöpfungspädagogischen
Rüstzeit nachDobréwirdunsdasGerät
auf jeden Fall auch begleiten, wir haben
schon einige Präparate gesammelt...
Macht regen Gebrauch von diesem
Angebot - das Staunen ist doch eine
Eigenschaft, die wir niemals verlernen
dürfen!

Jule und Felix Panitz ziehenmit ihren Kindern zu unser aller
Freude nachWehrsdorf! Als kleines Willkommensgeschenk
wollenwir unsereHilfe anbieten. Für denUmzugwerden am
Sonnabend, dem 13. Juli, noch viele helfende Hände
gesucht. Die Ankunft des Möbelfahrzeugs wird zwischen
13:00 und 14:00Uhr erwartet. Eswäre echt super, wenn sich
einigeLeutedafür findenwürden.BittemeldetEuchdirektbei
Jule entweder per mail unter jule.panitz@googlemail.com
oder telefonisch unter 0157 7761 5365. DANKE!

Umzugshelfer gesucht!
...wagen einige Jugendliche aus Kirchgemeinde
und CVJM mit dem Ende der Schulferien. Sie
verlassen ihre gewohnte Umgebung und ihr
Elternhaus, um ein Jahr lang Gott in besonderer
Weise zu dienen und natürlich auch viele neue
Erfahrungen zu sammeln. Dabei werden sie auch
andereCVJMs kennenlernen.. AmSonntag, dem
28. August, findet um 9:30 Uhr ein Aussendungs-
gottesdienst in der Wehrsdorfer Kirche statt.

Etwas ganz Neues...
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Fusionitis greift um sich - was können wir tun?

AmerstenMai trafen sichwieder die drei Nachbar-
CVJMs zur traditionellenWanderung. Dieses Jahr
lud der Zittauer Ortsverein auf eine sehr schöne
und abwechslungsreicheTour zum Scharfenstein
und Töpfer ein. Es ist immer wieder eine tolle
Möglichkeit, diesen Tag miteinander zu
verbringen, Zeit für Gesrpäche zu finden und in
Gottes herrlicher Schöpfung auszuspannen. Ein
Blick ins Tal bei deftigem Picknick und in guter
Gemeinschaft - das hat schon was! Wir dürfen
schon jetzt gespannt sein, wohin uns der CVJM
Löbau im kommenden Jahr entführen wird...

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die "Volkskirche" seit Jahrzehnten schrumpft. Das hat nicht nur
demografische Gründe, sondern findet seine Ursache in der zunehmenden Abkehr der Menschen von den
großen Kirchen. Die Leute spüren deren Kraftlosigkeit und suchen anderswo Orientierung. Die Antwort der
Kirchenleitung ist seit Jahren immer dieselbe: Sparen, sparen, sparen. Da wird der geordnete Rückzug
organisiert und das Ganze auch noch schön geredet. Wirtschaftlich verwaltete Selbstabschaffung. Ganz
praktisch bedeutet das seit Jahren, dass Kirchgemeinden ihre Unabhängigkeit verlieren und auf Gedeih und
Verderb einander heiraten müssen. Dabei werden große Gebilde zusammengeschmolzen, die dann ein
Regionalvorstand verantwortet. So verlierendieMenschendieDorfgemeinschaft, denörtlichenPfarrer undnicht
zuletzt ihre geistliche Heimat. Wir haben uns dem jüngsten Ansinnen der Kirchenleitung entgegengestellt und
keinenVertragzurZusammenlegungmitNeukirchundSteinigtwolmsdorf vorgelegt.EsgabdazuEndeJuniauch
eine Gemeindeversammlung, die etwa von der Hälfte unserer Mitglieder besucht wurde. Viele der Anwesenden
haben deutlich gemacht, dass sie eine solche Entmündigung nicht hinnehmen werden. Dabei kam auch unser
Verein in den Fokus: Was können wir tun, damit es weiterhin in Wehrsdorf regelmäßige Gottesdienste und eine
lebendigeKinder- und Jugendarbeit gibt? Schon bei derGründung hattenwir dieMöglichkeiten erwogen, die ein
CVJMhinsichtlich der Anstellung von Jugendmitarbeitern bieten könnte. Es ist nun soweit, wir sind gefragt, ganz
praktisch. Wir brauchen Geld, um eine Stelle für die Kinder- und Jugendarbeit in Wehrsdorf zu finanzieren. Wir
brauchen auchMenschen, die sich selbstmit ihrer Kraft und Zeit dafür einbringen.Wir brauchenBeter. Es liegen
spannende Zeiten vor uns. Und es wird das geschehen, was Gott durch einen jeden von uns tun kann...

www.cvjm-wehrsdorf.de

Wanderung am 1. Mai im
Zittauer Gebirge

Unsere fröhlichen und fleißigen Tanzmäuse erhielten
dieses Jahr sogar eine Einladung zum Familientag auf
den Guderhof. Dort gab es ein spannendes Programm
über Noah und seine Arche. Neben Christopher
Kirchenmaus kamen viele weitere hitverdächtige Tänze
und Lieder zur Aufführung, gemeinsam vorgetragen mit
dem Kindersingkreis aus Wehrsdorf. Super, ihr Mäuse!

CVJM -Tanzmäuse zum
Familientag auf dem Guderhof


