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Monatsspruch Januar 2020:
Gott ist treu.
1.Korinther 1,9

Infoblatt des

Andacht
Gott?!
Warum glaubst du, dass die Erde rund ist? Woher weißt du, wie es auf
dem Mond aussieht? Woher wissen wir, dass der Mariannengraben
mit ca. 11.000 m die tiefste Stelle des Weltmeeres ist? Wissenschaftler, Astronauten etc. haben das für uns herausgefunden und wir
glauben ihnen. Aber warum fasst du als Kind auf die heiße Herdplatte
oder in die Kerze, obwohl deine Mutti dir schon gesagt hat, dass das
weh tut? Und warum muss ich selber die Kippen, viel Alkohol, Kiffen
etc. ausprobieren, obwohl viele mir sagen, dass es nicht gut für mich
ist? Allgemeine Dinge, die ich nicht selbst erforschen kann, muss ich
anderen glauben. Sie haben oft nicht direkt etwas mit mir zu tun und
sind daher nicht so relevant. Persönliche Dinge aber muss ich selbst
ausprobieren, mir meine eigene Meinung bilden. Manchmal muss das
vielleicht nicht unbedingt sein, auch wenn ich es denke. Genau da liegt
aber auch der Fehler mit dem Glauben und mit Gott: Viele Menschen
haben für sich beschlossen, es gibt keinen Gott; viele sagen, es gibt
ihn. Der Glaube aber ist ganz persönlich und hat direkt mit mir und
meinem Leben zu tun. Gott interessiert sich für mich persönlich.
Deshalb muss ich meine eigenen Erfahrungen machen, selbst
herausfinden, ob es Gott gibt. Er will eine Rolle in meinem Leben
spielen!

Termine

19.01.2020

Familiensportnachmittag, 14:30-17:30 Uhr, Turnhalle
Berufschulzentrum Neubau unten

15.02.2020

CVJM Görlitz Frühjahrsturnier, 09:00 Uhr, Turnhalle
Berufschulzentrum Neubau unten

01.03.2020

Familiensportnachmittag, 14:30-17:30 Uhr, Turnhalle
Berufschulzentrum Neubau unten

13.03.2020

Jahreshauptversammlung, 18:00-21:00 Uhr,
Gartenstraße 7

Geburtstage
Cindy Franzke
Tobias Rothe
Christina Eismann
Johanna Hauffe
Kristin Rößger
Horst Hartmann
Anastasiia Shalagina

18.01.
04.02.
17.02.
18.02.
14.03.
16.03.
19.03.

Wir wünschen den Geburtstagskindern alles
erdenklich Gute und Gottes Segen!
Leider können wir nur wenige hier aufführen,
da wir von vielen noch keine unterschriebene
Datenschutzerklärung zurückbekommen haben.
Wir würden uns sehr freuen, viele weitere
Geburtstagskinder in Zukunft hier wieder
benennen zu können. Also, bitte, schickt uns
die Erklärungen unterschrieben zurück! Danke! ☺

Einladung
Herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung 2020
Hiermit möchten wir euch schon langfristig zu unserer diesjährigen
Jahreshauptversammlung am 13.03.2020 ab 18:00 Uhr auf die
Gartenstraße 7 einladen.
Gemeinsam wollen wir auf das ereignisreiche Jahr 2019
zurückschauen, voneinander hören, uns freuen und gemeinsam
Herausforderungen tragen. Auch auf spannende Neuerungen im Jahr
2020 wollen wir gemeinsam schauen!
Uns ist es als Vorstand sehr wichtig, besonders an diesem Tag alle
Mitglieder und Freunde des CVJM Görlitz dabei zu haben, sich
gegenseitig wahrzunehmen und voneinander zu hören. Deshalb
möchten wir euch jetzt schon von ganzem Herzen bitten, euch diesen
Termin fest einzuplanen und dabei zu sein.
Wir freuen uns auf euch!
Gottes Segen!
Sarah Simmank
(im Namen des
Vorstandes des
CVJM Görlitz)

Bericht
CVJM Görlitz Recycled
Am 08.11.2019 haben wir uns beim Recycling Center Görlitz getroffen.
Es wurde gegrillt und ein Feuer gemacht. Nach dem Essen haben wir
uns alle bei der Feuertonne gesammelt und es wurde ausgerechnet,
wie viele Tonnen Wertstoffe abgegeben wurde. Es gab viele fleißige
Leute, die Sachen vorbeigebracht haben und wir sind auf 3,2 Tonnen
Wertstoffe gekommen. Einen riesengroßen Dank an alle, die ihre
Sachen abgegeben und es dem CVJM Görlitz als Spende dagelassen
haben.
Das Recycling Center Görlitz stockt die zusammengetragene Summe
jedes Jahr bei der Recycling-Aktion auf und unterstützt dadurch die
Volleyballteams des CVJM Görlitz als zuverlässiger Sponsor. Vielen
Dank für die tolle Kooperation!

Bericht
Familiensportnachmittag
Am 03.11.2019 fand der letzte Familiensportnachmittag diesem Jahr
statt. Wir waren zahlreich vertreten, mit über 80 Leuten verbrachten
wir den Sonntagnachmittag. Bevor wir die Kinder auf die Spielsachen
losgelassen haben, haben wir eine ausgiebige Erwärmung gemacht.
Man konnte sich den ganzen Nachmittag auf sportlicher Ebene
austoben mit Hockey, Basketball, Hüpfburg und vieles mehr. Es gab
auch wieder eine Obstbar mit vielen verschiedenen Obstsorten und für
Getränke wurde auch gesorgt. Um 16:00 Uhr fand die Andacht statt,
die live in die Landeskirchliche Gemeinschaft geschalten wurde. Wir
haben Lieder gesungen und aus der Bibel vorgelesen. Nach der
Andacht haben wir uns wieder mit dem Monkey Dance warm getanzt
und die Kinder konnten sich noch anderthalb Stunden austoben.
Gegen 17:30 Uhr haben wir angefangen, die Halle wieder
aufzuräumen. Durch die ganzen fleißigen Helfer konnten wir innerhalb
vom 30 Minuten die ganze Halle leerräumen und sie wieder in den
Zustand bringen, wie wir sie vorgefunden haben. Nochmal einen
großen Dank an alle fleißigen Helfer, die sich bereiterklärt haben, beim
Auf- und Abbau zu helfen.

Bitte & Dank
Dank:
-

für viele Kinder & Jugendliche, die unsere Angebote nutzen
für Helfer & Mitarbeiter
für Spender & Sponsoren
für eine Spielerin, die zum Glauben gekommen ist
für tolle CVJM-Ausflüge
für Verständnis & Mitarbeiter über Kulturen und Ländergrenzen

Bitte:
-

für ausreichend Finanzen für alle Angebote & die Unterstützung
des CVJM-Landesverbandes
für weitere junge Leute, die sich in Verantwortung rufen lassen
für Christen aus Gemeinden, die in unseren Angeboten
Nichtchristen begegnen und vom Glauben weitererzählen

Bericht
Jubiläum – Grund zum Feiern: Die Schwimmgruppe wird 2 Jahre

Am 15.11.2019 feiern wir 2 Jahre Schwimmgruppe
Wir sind eine lebendige Schwimmgruppe – eine handvoll treuer
Mitglieder trifft sich jeden Donnerstag 19 Uhr im Neißebad. Rituale
haben sich eingestellt nach 2 Jahren. Und ehrlich gesagt, ich bin immer
wieder neu überrascht von Gottes Wirken in unserem Kreis. Wir dürfen
sehr dankbar sein, dass Er uns beschenkt und unsere Runde segnet. So
kamen in den letzten 6 Monaten 2 Nichtschwimmer hinzu, die das
Schwimmen in den ersten Zügen lernen durften. Auch ist die
Wassergymnastik eine feste Verabredung für viele aus unserer Gruppe
um die Beweglichkeit zu erhalten/verbessern. Zum Trainingsabschluss
treffen wir uns im Whirlpool zur Entspannung. Aber dann ist es noch
nicht genug. Wir pflegen Gemeinschaft. Zusammen trinken wir im
Anschluss Saft, genießen kleine Snacks und haben allzu oft genügend
zu lachen. Auch an dieser Stelle Herzliche Einladung für Interessierte.
Vielen Dank an alle, die uns unterstützen und der größte Dank gebührt
Dir, lieber Vater im Himmel.
Christiane Clemens

Bericht
DANKESCHÖN!
Ich, René-Uwe, habe mich sehr über die Anschaffung der Kamera und
vom CVJM Görlitz die dazu geschenkte Versicherung gefreut. Jetzt
kann ich die Kamera bei den Vereinsveranstaltungen benutzen und
schöne Fotos machen. So war Freitag, der 13., im Dezember doch kein
Pechtag für mich! DANKE!

Bericht
Und noch ein DANKESCHÖN!
Lieber Michael Mann, alias „Taube“!
Das 2. Damenteam bedankt sich bei dir von ganzem Herzen für deine
Arbeit als Trainer dieses Teams, deine Mitarbeit im CVM Görlitz e.V.
und dein großes Herz für die Kinder und Jugendlichen in Görlitz. Für
deinen weiteren Lebensweg wünschen wir dir alles erdenklich Gute,
Gottes Segen, Freude, Weisheit und Liebe!
Und wir hoffen, dich ab und an bei unseren Veranstaltungen weiterhin
als Mitglied begrüßen zu dürfen! ☺
Ein persönlicher Dank auch von mir, Sarah, für die Zusammenarbeit,
das miteinander Ringen und sich um Alle Bemühen! ☺

