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Spendenstand
31. Dezember 2019

Bitte gib unter dem Verwendungszweck deine Anschrift an, dann bekommst du im nächsten Jahr

von uns eine Spendenbescheinigung.

Spendenkonto: DE47 8705 5000 2201 0021 53 | BIC: WELADED1ZWI

Unser guter Gott hat ein Wunder getan! Wir dürfen auf ein mehr als ausgegli-
chenes Haushaltsjahr
2019 blicken! Unser HERR
hat uns mehr geschenkt
als wir brauchten!

Ein DANKE gilt in erster Li-
nie unserem großen,
barmherzigen Gott und
auch allen Spendern, die
sich haben rufen lassen,
die die Arbeit ermöglichen
und uns im Jahr 2019 fi-
nanziell unterstützt ha-
ben.
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...
angedacht

Unabhängigkeit: Das, was sich jeder wünscht, jeder erträumt und auf was je-
der hinarbeitet. Auf eigenen Beinen stehen und sich in seinem Leben selbst
verwirklichen, steht hoch im Trend. Abhängigkeit dagegen ist negativ geprägt.
Wer will auch schon abhängig sein? Man kann sein Leben nicht mehr frei ge-
stalten, muss sich an Regeln halten, vorher immer erst andere fragen und ist
nicht sein eigener Herr! " Ich möchte meine Entscheidungen selbst treffen!"

Lass mich dir einen Satz sagen: „Je unabhängiger du von Jesus wirst, desto
abhängiger wirst du von dir selbst!“ Die Frage, die sich stellt: „Willst du das
wirklich?“

Wie oft erleben wir, dass unsere Entscheidungen zu Fehlern führen? Dass wir
Menschen verletzen? Dass manches Problem nicht aus eigener Kraft zu be-
heben ist? Wie oft scheitern wir in unserer Unabhängigkeit an uns selbst? Und
wenn es dann zu spät ist, fragen wir Gott, warum er das zulässt. Lasst uns
nicht Gott für unsere eigenen Entscheidungen verantwortlich machen. Lasst
uns vielmehr unsere Entscheidungen ohne Gott in Frage stellen. Lass uns
doch einfach mal den negative Eindruck von "Abhängigkeit" verdrängen und
versuchen etwas Neues zu entdecken. Gott wünscht sich eine Beziehung zu
dir. Eine Beziehung mit allen Höhen und Tiefen. Wenn du anfängst, Gott als
den Herrn in deinem Leben zu akzeptieren, ihn bewusst einlädst und ihm dei-
ne Probleme und Herausforderungen anvertraust, schenkst du ihm auch die
Autorität, in deinem Leben etwas zu verändern. Ich bin froh, dass Gott in mei-
nem Leben ist. Er ist perfekt und ich bin es nicht. Er weiß was ich wirklich
brauche. Auch wenn ich oft scheitere und mein Leben selbst in die Hand neh-
me, möchte ich eine aktive Entscheidung für einen Prozess in die Abhängig-
keit zu Gott treffen.

Lasst uns in ihm bleiben und uns von Ihm füllen damit wir Frucht bringen
können. Weniger ich, mehr Gott. In der Abhängigkeit von Ihm werden wir
wachsen, ein gesegnetes Leben führen und Frieden erfahren können.

Euer Nötz

Bleibt in mir, und ich werde in euch
bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich
selbst heraus Frucht hervorbringen; sie
muss am Weinstock bleiben. Genauso
wenig könnt ihr Frucht hervorbringen,

wenn ihr nicht in mir bleibt.

Johannes 1 5, 4

LIEBE FREUNDE UND MITGLIEDER,
LIEBE SPENDER UND BETER,
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Wofür sind wir dankbar in
2019? Mit dieser Frage
sind wir wieder zur Ad-
ventsfeier im vergange-
nen Jahr unterwegs gewesen. Und gesammelt
haben wir eine Menge, wofür wir als CVJM dank-
bar sind und wofür jeder von uns persönlich
dankbar ist. Das ganze wurde von Max als Video
festgehalten und auf unseren Kanälen in den so-
zialen Medien gepostet.

Auch sonst gab es viele Punkte an dem Abend zu
entdecken, wofür wir dankbar sind: Lobpreis mit Jörg Sternkopf und Musi-
kern, ein Input von René, Zeit für Gespräche und leckeres Essen. Gerade beim
Essen war auch Zeit, miteinander darüber ins Gespräch zu kommen, wofür wir
dankbar sind. Draußen am Lagerfeuer wurde Stockbrot gebacken und die Kü-
che hat René wieder gemeinsam mit den MakeMusic! -Kids zur Backstube um-
funktioniert.

Am Abend gab es dann einen "Kleinkunstabend" - jeder der wollte, konnte
seine Fähigkeiten zeigen und die Dankbarkeit für die eigenen Talente zeigen.
Da gab es viel Musik von verschiedenen Leuten, PoetrySlam, eine Poi-Einlage
und ein Lied in Gebärdensprache. Den Höhepunkt bildete der Auftritt von
"Josh Grimmscher". Diesen Künstler-
namen hat Tom in seiner Zeit als
Praktikant bei uns erhalten. Mit viel
Beifall wurde sein Auftritt gefeiert.

Den Abschluss bildete wieder ein ge-
mütliches Beisammensein bei Feuer-
zangenbowle im Wintergarten. Dort
wurde gesessen und noch geredet.

DANKBAR sind wir für die vielen eh-
renamtlichen Mitarbeiter, die den Tag mitgestaltet haben und am Abend bei
Aufräumen mit geholfen haben, so dass es für alle nicht zu spät wurde.

berichtet von Anna

DDaannkkBBaarr!!
AAddvveenntt iimm CCVVJJMM

... gut zu

wissen



5

CCVVJJMM FFaammiilliieennrrüüssttzzeeiitt
""UUnnggllaauubbeenn""

Vom 17. bis 19.01.2020 war es wieder soweit: Die Familienrüstzeit des CVJM
Zwickau stand an. Gemeinsam verbrachten insgesamt 45 CVJMer (davon 12
Kinder) das Wochenende. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren war das
Ziel das Rittergut Schilbach.

Unter dem Thema der diesjährigen Jahreslosung „Ich glaube – hilf meinem
Unglauben“ verbrachten wir die gemeinsame Zeit. Wir hörten darüber ver-
schiedene Andachten, machten ein Stellexperiment und erfuhren viel zu Ver-
trauen und Glauben in Gott. Wir beschäftigten uns intensiv mit der

Bibelgeschichte rund um Markus 9,24 und durf-
ten von Pfarrer Frank Pauli mehr darüber erfah-
ren.

Jeder Morgen begann mit einem Start in den Tag
und danach ging es zum Frühstück. Nach dem
Essen starteten wir in eine gemeinsame Einheit
mit einem Impuls oder einer Andacht. Die Kinder
konnten währenddessen bei der Kinderbetreu-
ung spielen gehen oder einen Kindergottesdienst
feiern. Nach dem Mittagessen und einer Mittags-
pause folgte eine weitere Aktion.

Nach dem festen Abendprogramm entstanden
noch viele gute Gespräche und Spiele. Ein besonderes Highlight des Wo-
chenendes war wohl das Geländespiel, bei dem ein Mitarbeiter gesucht wer-
den sollte. Dieser musste sich aus diesem Grund über eine Stunde lang als
Busch verkleidet in einem Busch verstecken.

Die Rüstzeit wurde mit einem gemeinsamen Gottesdienst am Sonntagvormit-
tag abgeschlossen. Wir durften eine Lobpreiszeit mit unserer Band feiern und
uns zum Abschluss segnen lassen. Nach dem Mittagessen waren alle Sachen
gepackt und die Abreise konnte beginnen.

Vielen Dank an der Stelle an alle Mitarbeiter, Helfer und Vorbereiter! Ohne
euch wäre die Rüstzeit nicht zu dem geworden, was sie war! Das Wochenende
verging wie im Flug und jetzt bleibt nur noch zu sagen:

Wir freuen uns auf die nächste CVJM-Familienrüstzeit!

berichtet von Luzie
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TTEENN SSIINNGG
SSaacchhsseennsseemmiinnaarr

Mit Zeitmaschien, coolen Outfits und dem Thema: Back to the future, startete
das diesjährige Sachsenseminar und somit eine super Woche mit Gesang,
Tanz und vielem mehr. Das Programm ließ kaum Zeit für Langeweile, es gab
immer was zu tun. Jeder einzeln Teilnehmer hatte eine Rolle und konnte sich
super einbringen, egal ob in der Band, Theater, Technik, Sologesang oder
einer der anderen coolen Workshops, man hatte immer Spaß und konnte sich
weiterentwickeln. Etwas, dass ich am
Sachsenseminar mag, ist, dass man so viel
Neues dazu lernt und neue Talente entdeckt.

Die Gemeinschaft ist der größte Teil von dem,
was das SaSemi ausmacht. Es gibt soviel
Zuspruch, Motivation und Akzeptanz von den
Teilnehmern, dass man sich immer gut
aufgehoben fühlt. Jedes Jahr freut man sich
darauf seine bekannten Mit-TEN SINGer zu
sehen, welche man sonst nicht oft sieht oder
neue kennenzulernen. Am Ende der Woche
fließen somit oft einige Tränen.

Das Motto konnte sich dieses Jahr sehen lassen, wir durften gemeinsam
durch die Zeit reisen und gingen durch zahlreiche Jahrzehnte, wie der 20er,
80er, 90er bis man wieder im hier und jetzt angekommen war.

Als Teilnehmer waren wir nicht auf uns alleine gestellt. Wir hatten
fantastische Mitarbeiter, die uns oft weiterhalfen. Allerdings bekamen wir
wieder die tolle Möglichkeit, einen komplett selbst erstellten Showteil auf die
Beine zu stellen und unserer Kreativität freien Lauf zu lassen. Die Show ist
jedesmal aufs Neue ein Highlight und es ist einfach ein tolles Gefühl zu
wissen, dass man das alles innerhalb einer Woche geschafft hat. Meiner
Meinung nach ist das Konzert jedesmal viel zu schnell vorbei. Ich habe noch
nie soviel getanzt, wie während der Aftershow-Party oder hatte so ein
leckeres FESTMAHL, wie das vor der Show.

Es war mein 3. Sachsenseminar und ich muss jedesmal aufs Neue feststellen,
dass das SaSemi mein absolut liebster Punkt im TEN SING-Jahr ist, das jeder
TEN SINGer mindestens einmal besucht haben sollte: es lohnt sich!

berichtet von Laura
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OOffffeennee AArrbbeeiitt
EEss llääuufftt aann!!

Aktuell arbeiten wir daran eine neue Ziel-
gruppe aufzubauen. Ein Projekt läuft be-
reits: die „Kochsäcke“, was zumeist Jungs
sind mit denen ich donnerstags vor TEN
SING zusammen koche. Vor, während und
nach dem Kochen gibt es eine ganze Men-
ge Zeit, um über Gott und die Welt zu re-
den.

Darüber hinaus sind ein paar Spraydosen gekauft, denn auch hierfür gibt es
bereits Interesse und Interessierte. Damit beim Graffitisprühen alles im lega-
len Rahmen läuft, bieten wir dafür eine Plattform.

Im April soll es einen Ausflug „Fotografieren & Boofen“ ins Elbsandsteinge-
birge geben, woraus ein „Fotokurs“ entstehen soll. Parallel dazu entwickeln
wir Ideen und Formate (mehr dazu unter "Vision") um unsere Media Kanäle
zu füllen. Dazu gehört auch die alltägliche Arbeit. Ganz frisch sind Ideen, Nötz
in der Schule bei Kompetenztraining zu unterstützen, um darüber Schüler
und Schülerinnen für Projekte zu gewinnen.

berichtet von Max

Der Break kam in diesen Tagen zum 11.ten Mal heraus.
Der Grundgedanke, der hier verfolgt wird: jeden
Mittwoch einen kurzen knackigen Input anzubieten,
den die Zuschauer relativ einfach und schnell umsetzen können und der auch
in einer Mittagspause oder unterwegs angeschaut werden kann (deswegen
dauert das Video keine 2min! ) . Weitere Formate sind in Planung und sollen
vor allem für die Hauptzielgruppe Jugendliche aufbereitet werden.

berichtet von Max

SSoocciiaallMMeeddiiaa::
BBrreeaakk

... Vision



8

… so beschreiben wir das, was kurz vor Weihnachten geschehen ist. Zur Wei-
terführung meiner Anstellung wurden verschiedene Förderungen bei Stiftun-
gen beantragt. Ein zäher Prozess. Ende November sollten die Antworten der
Stiftungen kommen. Die erste Kerze im Advent brannte, die zweite Kerze
brannte. Und dann kurz vor dem 3. Advent kam der Anruf, dass eine der bean-
tragte Förderungen nur zu 1/7 bewilligt wird. Folglich mussten wir der Realität
(bis dahin) ins Auge schauen: Ab Januar
2020 bin ich nicht mehr angestellt.
Schock! Darauf ging es erstmal in den
Gebetsraum: „Testet mich.“

Am nächsten Tag saßen wir als Team
zusammen. Entweder soll es halt so
sein oder wir warten ab, was bis Jah-
resende noch geschieht (zu dem Zeit-
punkt war die Antwort der 2. Stiftung
noch offen) oder wir gehen mutig dem
„Testet mich“-Eindruck nach. Alles oder
nichts.

Nach einem Gebet wurden alle geplan-
ten Aufgaben für den Tag gestrichen.
Stattdessen ein überstürztes Video über
unsere social media Kanäle gestreut,

AAuuss HH iioobbssbboottsscchhaafftt
wwuurrddee

SSoocciiaallMMeeddiiaa::
TThhiinnkkOOff!!

Think of! ist ein Format, was wir nun schon ein Jahr lang jeden Dienstag be-
treiben. Ziel ist es, aktuelle News aus dem Verein attraktiv aufzubereiten und
als lustiges, aber informatives Video auf Instagram und Facebook zu veröf-
fentlichen. Es lohnt sich, dort vorbei zu schauen!

berichtet von Max
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Du haust dir mit dem Hammer nicht gleich auf den Fingernagel und hast sogar
Spaß dabei handwerklich zu arbeiten? Oder du
bist begeistert dabei, wenn es darum geht,
Fenster zu putzen? Dir fällt es leicht, einen Über-
blick über unsere Technik zu kriegen und zu be-
halten und uns bei der Ordnung in
Technikkammer und Tonstudio zu unterstützen?

Das sind nur drei Beispiele, wie du dich tatkräf-
tig im CVJM einbringen kannst! Für diese und andere Bereiche suchen wir Leu-
te, die ihren CVJM Zwickau und damit die Mitarbeiter tatkräftig unterstützen.
Bitte melde dich bei Anna (a.troeger@cvjm-zwickau.de, 0172-1303092) , wenn
du dich an dieser Stelle einbringen willst!

DDeeiinn PPllaattzz iimm
CCVVJJMM ZZwwiicckkaauu

betterplace eingerichtet, eine Liste von Freunden und Bekannten erstellt und
los ging es: Anrufe, Mails, Posts. Die Gefühle schwankten zwischen „Wow,
welch ein Aufbruch“ und „Ach, das wird nie was“.

Das 3. Adventswochenende war alles andere als besinnlich. Zusehends füllte
sich unsere geteilte Spenderliste mit Zusagen. Nach nur vier Tagen, war am
Dienstagnachmittag das Weihnachtswunder im CVJM Zwickau perfekt: Alle
benötigten Zusagen waren zusammen! Praise the Lord! Für uns als Verein eine
starke Zusage Gottes und ein Vertrauen von vielen Menschen in die CVJM Ar-
beit in Zwickau.

Nun können Projekte wie MakeMusic, das Elterncafé und TEN SING
weitergehen und vor allem, passend zum Frühling, neuen austreibenden
Pflänzchen nachgegangen werden. Ich habe mehr und mehr auf dem Herzen
Familien und Ehepaare in den Höhen und Tiefen des Familienlebens zu
unterstützen, ihnen bei der Balance zwischen Arbeit und Familie,
persönlichem Glauben, Ehrenamt, Liebespaar und gleichzeitig Eltern zu sein,
zu helfen. Wem das auch auf dem Herzen liegt, kann sich gern bei mir melden.

P.S. Die 2.Stiftung hat dann am Freitag vor Weihnachten abgesagt. Puh! Gott
sei Dank, dass wir uns auf IHN verlassen haben.

berichtet von René
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Hallo zusammen,

in den letzten Monaten durfte ich wieder viel erleben.
Unter anderem auch eine etwas andere
Weihnachtszeit. Die letzten beiden Wochen vor dem Fest waren von
verschiedensten Weihnachtsfeiern geprägt. Für unsere Weihnachtsfeier im

Boarding Home habe ich mit den Mädchen ein englisches
Krippenspiel und einen Tanz zu einem deutschen Lied
einstudiert, was allen Beteiligten (meistens) sehr viel Spaß
gemacht hat.

Für mich war das gemeinsame Singen jedes Mal ein
Highlight. Ich bin sehr froh darüber, dass ich Telugu (die
Sprache hier) inzwischen flüssig genug lesen kann, um
problemlos mitzusingen, besonders, da viele der Lieder

Übersetzungen von mir bekannten Weihnachtsliedern waren. Gemeinsam mit
zwei koreanischen Freiwilligen aus einer anderen Gemeinde haben wir es auf
einer der Weihnachtsfeiern sogar geschafft „Herbei, oh ihr Gläubigen“
viersprachig (Telugu, Englisch, Deutsch, Koreanisch) zu singen.

Januar und Februar war hier die Haupthochzeitssaison und ich war in dieser
Zeit auf insgesamt fünf indischen Hochzeiten. Außerdem war auch noch das
Zwischenseminar zum Freiwilligendienst, auf dem wir uns zu unseren
bisherigen Erfahrungen austauschen konnten, was auch mal gut getan hat.

Inzwischen sind wir schon wieder beim nächsten „Höhepunkt“ des
Kirchenjahrs: der Fastenzeit. Das bedeutet (mal abgesehen vom Fasten an
sich) vor allem, dass in der Kirche quasi Dauerbetrieb herrscht. Zusätzlich zu
den ganzjährig stattfindenden Morgen- und Abendgebeten gibt es täglich
noch zwei weitere Andachten/Gebete und Mittwoch- und Freitagabends
jeweils einen Gottesdienst, wobei (fast) überall reger Besuch herrscht. Mit
Beginn des März hat hier jetzt auch offiziell der
Sommer begonnen und die Temperaturen
bewegen sich (noch) um die 40°, sollen aber bis
Mitte April, wenn die Sommerferien beginnen,
auf bis zu 50° steigen. Ich bin mal gespannt, wie
das wird.

WWeellttddiieennsstt
iinn IInnddiieenn

...
weltdienst

Schöne Grüße aus Nandyal, Sarah
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ZZuumm VVoorrmmeerrkkeenn
uunndd VVoorrffrreeuueenn

... zum
Schluss

CVJM-Haus

CVJM-Haus

CVJM-Haus

CVJM-Haus

CVJM-Haus

CVJM-Haus

CVJM-Haus

Elbsandstein-
gebirge

Dom St. Marien

Start am Dom

CVJM-Haus

CVJM-Haus

CVJM-Haus

Gebet für den CVJM

Biblische Finanzprinzipien

Das foCus-Seminar mit Frank

Demmler

Leiterkreis

foCus-Seminar mit Frank Reuter

Gebet für den CVJM

Arbeitseinsatz

Feierabend

Fotografieren und boofen

Auferstehungsgottesdienst

Licht und Dunkel
Osternacht

Abendmahl
Der foCus-Gottesdienst mit
Danny Steiger

Gebet für den CVJM

Jahreshauptversammlung

19:00 Uhr

19:30 Uhr

19:00 Uhr

19:30 Uhr

19:00 Uhr

19:00 Uhr

4:30 Uhr

22:00 Uhr

19:30 Uhr

19:00 Uhr

14:00 Uhr

05. Juni

02. Juni

26. Mai

05. Mai

1. Mai

25. April

17. April

14. bis 16. April

12. April

11. April

7. April

3. April

28. März

CVJM-HausFamiliennachmittag15:30 Uhr21. März



DDaannkktt mmiitt uunnss.. .. ..

BBeetteett mmiitt uunnss.. .. ..
. . . für alle Teilnehmer in den Angebote, dass sie die Liebe Gottes erleben und
dass Herzensentscheidungen getroffen werden

... für alle Mitarbeiter, ehren- und hauptamtliche, für Kraft und Freude an den
Aufgaben

... für die neu entstehenden Arbeitsbereiche

.. . für die Veränderungsprozesse, die wir gerade in den verschiedenen
Arbeitsbereichen gehen

... für Gottes Wirken an der Schule

.. . für Weisheit in allen Entscheidungen, die getroffen werden müssen - von
den Mitarbeitern und vom Vorstand

... für das "Weihnachtswunder" und die neu
entstehenden Arbeitsbereiche

.. . für die CVJM-Rüstzeit, das Sachsenseminar und
alle anderen Veranstaltungen, die gelaufen sind und
wo wir Gottes Wirken und Handeln erleben durften

.. . für die Menschen, ob groß oder klein, die hier ins Haus kommen und in dem
Haus Gottes Gegenwart erleben

... für alle Spender und dass wir in den Finanzen überreichen Segen erleben
durften

.. . für Fördermittelgeber, die dazu beitragen, dass wir vieles von dem tun
können, was gerade im Haus läuft

.. . für Menschen, die sich in die Mitarbeit rufen lassen
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