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90. Ausgabe
März / April / Mai 2019
Monatsspruch März 2019:
Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu, und dient ihm allein.
1. Samuel 7,3

Infoblatt des

Andacht
DU TUST
Meine Seele sucht Heimat mein Herz sucht Glück
Doch wo immer ich hingeh gehts mal vor und mal zurück
Ich sehn mich nach Frieden was ich tu
Am Ziel meiner Suche stehst du
Mein Freudeschenker mein Heimatgeber
Mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber
Mein Friedensbringer und mein Worteinhalter
Mein Liebespender bist du
Du tust im Innern meiner Seele gut
Und du tust was Balsam auf den Wunden tut
Und du suchst mich wenn ich mich in mir verlier
In mir verlier
Dieser Liedtext spricht mir jedes Mal direkt ins Herz, wenn ich ihn höre.
Jede Seele sucht Heimat & jedes Herz sucht Glück. Doch wie oft beobachten wir bei anderen, genauso wie bei uns, dass an den falschen
Stellen danach gesucht wird... Statt Gott zu fragen, wo mein Platz, was
meine Aufgabe ist, deren Erfüllung mich & andere glücklich machen
kann, suchen wir unser Glück bei anderen Menschen, materiellen
Dingen & tollen Erlebnissen. Aber in dem Lied wird mit tollen
Wortschöpfungen ausgedrückt, was Gott alles für mich und dich sein
kann, wenn wir es zulassen & bei ihm nach unserem Glück suchen!

Termine

16.03. Heimspiel 1.Herren, 14:00 Uhr, Turnhalle Windmühlenweg
06.04. Triple-Heimspieltag, 2.Damen & 2.Herren ab 9:00 Uhr,
1.Damen ab 14:00 Uhr, Turnhalle Windmühlenweg
10.04. KidsSport, 16:00-17:30 Uhr Turnhalle BSZ, Neubau unten
13.04. Volleyballtag des CVJM-Landesverbandes im BSZ in Görlitz,
09:00-16:00 Uhr Trainings, Mittagessen & Miniturnier
05.05. CVJM-Ausflug zu den Schrammsteinen, 11:15 Uhr
Wilhelmsplatz-Spielplatzseite
11.05. Kreispokal in Reichenbach – Teilnahme der 2.Damen+2.Herren

Geburtstage
Kristin Rößger
Horst Hartmann
Kristina Popowski

14.3.
16.3.
22.5.

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 zum

CVJM-Nachmittag
am 07.04.2019 in
der CVJM-Herberge
PEREGRINUS
ab 15:00 Uhr
Mit Thomas Brendel & Andreas Müller

zum Thema:
„Unsere Verantwortung in Israel“
& natürlich aktuelle Infos
und Gebetsanliegen
aus dem CVJM Görlitz

Bericht
DANKE-Essen für alle Mitarbeiter, Unterstützer, Spender und
Sponsoren des CVJM Görlitz am 11.02.2019
Inzwischen gehört es schon zu einer guten Tradition, das Danke-Essen
zu Jahresbeginn. Knapp 15 Leute fanden sich am Montagabend im
Saal der Landeskirchlichen Gemeinschaft ein und wurden herzlich von
unserem Vorsitzenden Mirko Simmank begrüßt. Zu Beginn gab es
einen kleinen Rückblick anhand von Fotos über die ersten
Vereinsaktivitäten nach der Gründung in den 90er Jahren. Wir können
dankbar sein über viele Mitbeter, Spender, Mitarbeiter, Helfer bei den
verschiedenen Vereinsaktivitäten im Laufe der letzten Jahre. Bei einem
leckeren Abendessen gab es guten Austausch und die Gespräche
dauerten danach noch einige Zeit an, so dass es ein sehr schöner
kurzweiliger Abend war. Bitten wir unseren Herrn, dass es auch
zukünftig Helfer, Spender, Sponsoren, Mitbeter gibt, die sich im CVJM
Görlitz engagieren.
Bernhard Gröll

Bericht
5. CVJM Görlitz Frühjahrsturnier
Was für eine tolle Atmosphäre, ein cooles Miteinander, ein großer und
leckerer Imbiss und spannende Spiele! Mit 13 Teams war auch das
5. CVJM Görlitz Frühjahrsturnier wieder ein großer Erfolg. Das 1.
Damenteam des CVJM Görlitz hatte sich ordentlich ins Zeug gelegt und
leckere Torten und Salate gemacht. Dazu gab es von Heike Hauffe
megaleckere Schnitzelbrötchen zum Mittagessen. Für das leibliche
Wohl war also hervorragend gesorgt. Und auch das Turnier selbst bot
spannende Herausforderungen und eine gute Mischung zwischen
erfahrenen Mannschaften und Neueinsteigern. Das Vorjahresteam
konnte, mit einer etwas veränderten Konstellation und unter anderem
Namen, den Pokal verteidigen. Aufgeteilt auf verschiedene
Mannschaften nahmen auch viele CVJM Görlitz Mitglieder sowie
Teilnehmer aus der offenen Volleyballgruppe teil und konnten neue
Erfahrungen sammeln. Wir danken Mirko Simmank für die super
Turnierorganisation im Namen aller Teams und für die spannende
Andacht, die wie jedes Mal begann mit: „Willkommen beim
Gottesdienst, denn Gottesdienst bedeutet zuallererst Gott ist da. Und
das ist er bei unserem CVJM-Turnieren.“

Bitte & Dank
Gebetsanliegen
DANK:
-

für immer wieder neue Kinder und Jugendliche, die den Weg in den
CVJM Görlitz finden
für so viele Mitarbeiter, Helfer, Spender und Sponsoren, die unsere
Arbeit unterstützen
für viel Segen, den Gott an verschiedenen Stellen schenkt

BITTE:
-

für immer wieder Kraft und Weisheit im Vorstand des CVJM Görlitz
für weitere Christen, die sich in den Angeboten engagieren
möchten
für ausreichende Finanzen im Blick auf die wachsende
Vereinsarbeit
für Interesse an Gott und seiner Liebe bei den Kindern und
Jugendlichen

Bericht
Unser 1. Damenteam an der Tabellenspitze!
Nach einem Aufstieg in die Bezirksliga zur aktuellen Saison 2018/2019
befinden sich die 1. Damen des CVJM Görlitz derzeit an der
Tabellenspitze. Nach dem entscheidenden Spiel gegen den SV
Hoyerswerda als direktem Konkurrenten müssen unsere 1. Damen nun
noch drei Spiele durchhalten, um die absolute Doppelsensation zu
schaffen: In der ersten Saison des Teams in der Bezirksliga Platz 1
werden und direkt weiter in die Sachsenklasse aufzusteigen, in der
noch nie zuvor eine CVJM-Mannschaft angetreten ist!
Wir fiebern mit euch mit, Mädels, und wünschen euch Erfolg und
Gottes Segen für die kommenden Spiele, insbesondere den
Heimspieltag am 06.04.2019! Kommt mit uns in die Turnhalle am
Windmühlenweg und erlebt zwei spannende Spiele und hoffentlich das
laute Siegesjubeln zum möglichen Aufstieg! ☺
Euer CVJM Görlitz e.V.

Bericht
Familiensportnachmittag am 03.03.2019
-diesmal aus Sicht eines KindesHallo. Ich heiße Simon. Ich bin zwar noch nicht beim CVJM aber meine
Mama & mein Papa. Ich bin nämlich schon 4 Jahre alt – und die
meinten, ich dürfte erst ab 12 ;)
Am ersten Märzwochenende war ich mit meiner Schwester Martha
beim Familiensportnachmittag. Meine Kumpels hatte ich auch alle
eingeladen und es waren total viel Leute in der Turnhalle. Am besten
hat mir das Trampolin gefallen und die großen Jungs, die mit Looping
auf die Matten gesprungen sind.
Meine Mama hatte die Obstbar gemacht und da esse ich am liebsten
die Melonen. Alle anderen Kinder haben zuerst die Erdbeeren
verschlungen. Die waren ganz schnell weg.
Nachdem ich dann ganz oft die Rutsche von Klaus ausprobiert habe
und mit Mama und Papa gespielt hab, durfte ich mir bei Sarah ein Bild
aussuchen. „Flocke“ das kleine Schaf liegt immer noch bei mir zu
Hause neben meinem Platz am Küchentisch auf der Fensterbank. Die
Geschichte aus der Bibel hatte mir gut gefallen. Ein Hirte muss immer
gut auf alle seine Schafe aufpassen – so wie Gott uns immer beschützt.
Die Musik fand ich auch schön, nur der Affentanz macht mir bisschen
Angst – da guck ich lieber zu. Meine Kumpels haben gefragt, wann
denn der nächste Familiensportnachmittag ist und meine Eltern
meinten: „Da müsst ihr euch leider noch gedulden, erst im November.“
Ich meinte dann, ist aber nicht so schlimm. Ich geh mit Martha nämlich
gern zum Kidssport – da freu ich mich immer drauf und da baut Klaus
immer die Mattenrutsche auf und macht tolle Spiele mit uns.
Also dann: Tschüss sagt: Euer Simon

Bericht

