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Money Makes The World Go Round*...
... so sagen viele und haben leider damit recht. Ohne Knete läuft einfach nix. Arme Schlucker landen
grundsätzlich auf Platz zwei. Immobilienwerdenmeistbietend verhöckert, die Institutionskirche agiert als
Wirtschaftsunternehmen und auch manche politische Entscheidung beruht auf Schein-Demokratie.
Weil Jesusdie vergiftendeundzerstörerischeMacht desGeldeskennt, betont er immerwieder: "Mein
Reich gehört nicht dieser Welt an." Seine DNA rotiert nicht um materiellen Besitz. Geld spielt bei
ihm eine höchst unbedeutende Rolle. Nur bei einer Gelegenheit dreht er aus Stricken eine
Peitsche - und da geht es um den Kommerz im Tempel. Wir haben in den letzten Monaten viel
über Geld geredet. Über Spenden für eine "Stelle". Es ist durchaus ermutigend zu erleben,
dass für dieses Anliegen schon einiges zusammengekommen ist. Dafür wollen wir allen
Gebern ganz herzlich danken. Jesusmöchte aber nicht zuerst unserGeld. Ermöchte uns
selbst. Er sagt nicht: "Bittet, dass möglichst viel Geld gesammelt wird...", sondern:
"Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende." Es gibt im CVJM
viele Möglichkeiten, sich als Erntehelfer zu betätigen (s.u.). Natürlich ist es wichtig
und vielleicht auchbaldmöglich, hauptamtlicheMitarbeiter anzustellen. Aber das
wird nichts daran ändern, dass unser Verein nur lebendig ist und bleibt, wenn
sich Menschen mit Haut und Haaren zur Verfügung stellen. Als Erntehelfer.

Aus dem Inhalt: Money Makes The World Go Round +++ Neue
Vorstandmitglieder gesucht +++ Seminar für Video- und Ton-
technik +++ Termine 2020 +++ Tanzmäuse suchen Verstärkung

Seminar für
Audio+Video

Wie funktioniert ein Mischpult?WelcheMikrophone setzt man wie und wo
ein? Was ist bei der Live-Beschallung zu beachten? Und was verstehen
Tontechniker unter "Routing"? Wie kommt man zu einem guten Klang?
Und wie kann ich schon mit schmalem Budget ein ansprechendes
YouTube Video schneiden? Das alles ist keine Geheimwissenschaft,
sondernsetzt kompaktesWissenundeinePriseKreativität voraus.Anvier
bis fünf Nachmittagen bzw. Abenden Anfang 2020 wollen wir uns mit
diesen Themen beschäftigen und laden Euch alle schon jetzt dazu ein!
Damit möglichst viele teilnehmen können, werden wir die Termine
individuell vereinbaren. Neugierig geworden? Dann gebt bitte kurz Be-

scheid, wir freuen uns auf eine
gemeinsame "produktive Phase". Es
wird sicher viele Möglchkeiten
geben, die erlernten Fähigkeiten
einzusetzen - und vielleicht springt
sogar ein YouTube-Kanal für
unseren Verein dabei heraus...

Junge Menschen zu Jesus
einladen - das ist sozusagen unser
"Kerngeschäft". Daher möchten
wir uns imkommendenFrühjahr an
"Jesus-House" beteiligen. Die
Veranstalter bieten verschiedene
Formate an, die man unter
w w w . j e s u s h o u s e . d e
kennenlernen kann. Gegenwärtig
sind wir mit unseren Leuten vom
Jugendtreff im Gespräch, wie das
Ganze organisiert werden soll. Die
ostdeutsche Karte mit den
Veranstaltungsorten sieht noch
ziemlich mau aus... gut, wenn im
Grenzland noch ein Positions-
marker dazu kommt-warum nicht
auch in Wehrsdorf?

*Geld regiert die Welt...
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Tanzmäuse suchen dringend
Verstärkung!

Einrichtung einer Stelle für
Kinder-und Jugendarbeit:
Wie geht es weiter?

Änderungen im Vorstand
Nach drei Jahren sehr intensiver Vorstandsarbeit
möchten drei unserer Vorstandsmitglieder ihr
Amt gerne weiterreichen. Deborah hat nun ihren
Lebensmittelpunkt nach Halle verlegt und sieht
sichmit ihremStudiumeiner ganzneuenAufgabe
gegenübergestellt. Joachim möchte sich - auch
mit Rücksicht auf zahlreiche andere
Verpflichtungen - künftig lieber auf Mitgliede-
rebene engagieren. Toralf sieht seinen
Terminplan durch reichlich Gremienarbeit schon
über die Maßen gefüllt, was wir alle gut
nachvollziehen können. Kurz und gut: "Ein
Probläm ist Mäglichkeit" sagt mein Freund Jenka
aus Tschechien. Und damit hat er natürlich recht.
Denn jetzt hat jeder von euch wieder die Chance,
unser kleines Vereins-Schiffchen mitzusteuern.
Wir treffen uns einmal pro Monat zu einer etwa
dreistündigen Sitzung. Hinzu kommen noch
verschiedene Absprachen, gelegentlich eine e-
mail oder ein Telefonat... Das müsste doch zu
machen sein? Es wäre schön, wenn wir die
entstandenen Lücken per Nachwahl zu unserer
Mitgliederversammlung im Frühjahr 2020 wieder
füllen könnten. Wer von Euch ist dabei?

Die Tanzmäuse haben sich kräftig vermehrt... Das ist zwar
ein sehr erfreulicher Umstand, führt aber auch zu größeren
Herausforderungen. Wir suchen daher dringend Ver-
stärkung für unser Tanzmaus-Team Franziska und
Michaela. Es geht dabei um Hilfe bei der Vorbereitung des
Raumes, Abholung von Kindern im Asylheim , ein Mo-
mentchen Zeit zum Talk mit den Eltern... Kaffee kochen,
Mütze suchen und vielen weiteren kleinen aber wichtigen
Hilfestellungen. Um Einzelheiten der Arbeit und weitere
Infos zu erhalten, meldet Euch bitte gern bei Michaela!

Nicht vergessen

Im Zuge des Zusammenlegungs-Wahns der Ev. Landeskirche tritt
nun immer klarer zutage, dass Kinder-und Jugendarbeit vor Ort
nichtmehr kirchlich finanziert wird. Daher habenwir vor knapp drei
JahrendieKonsequenzengezogenunddenCVJMgegründet. Zur
Gemeindeversammlung im Juni dieses Jahres wurde weiterhin
deutlich: Wir brauchen Möglichkeiten der Eigenfinanzierung. Das
gilt besonders hinsichtlich der Personalkosten einer Stelle für
einen hauptamtlichen Mitarbeiter. Wir freuen uns sehr darüber,
dass nun ein beachtlicher Anfang dafür gemacht ist: Bisher sind
etwa 4000€ zweckgebundene Gelder eingegangen, und es gibt
regelmäßige Spenden in Höhe von etwa 400€ pro Monat. Das
alles ist sehr ermutigend - stellt uns aber auch vor die
Herausforderung einen Menschen zu finden, der diese Arbeit bei
uns übernehmen kann und will. Bitte betet, dass Gott jemanden
nach Wehrsdorf beruft (und natürlich: haltet Augen und Ohren
offen...).

Seminar Audio+VideoJanuar/Februar
JesusHouse
März

+++ Mitgliederversammlung
29. März (angefragt)

Freizeit in Dobré 25. Juli bis1. August


