Liebe Freunde und Beter!

Juni 2014

Ein spannender Mai liegt hinter uns, der Juni wird nicht minder geschäftig und herausfordernd.
Benni befindet sich in zweimonatigem Erziehungsurlaub, dafür ist Vivien für 19h/Woche da und
unterstützt Silvana, Praktikantin Lisa und mich tatkräftig. Für vieles bleibt kaum Zeit,
arbeiten mit Termindruck ist nicht gerade meins, spontane Zusagen für weitere Praktikanten,
Projekte oder Gespräche sind selten. Dennoch wird mir umso wichtiger, das Miteinander zu leben
und Zeit für die Kids und Jugendlichen auf Arbeit, für das Team und für Hilfesuchende zu haben –
ohne Druck und einer Uhr im Nacken. Zugegeben, das funktioniert nicht immer.
Zehn Zelttage mit der dzm in Hoyerswerda lehrten mich, dass sich Menschen eher durch persönliche
Beziehung zu so einem missionarischen Event einladen lassen. Das braucht Vorlauf, Zeit, Liebe und
Geduld. Der gestrige Besuch in der Stöberstube des CVJM Knappensee innerhalb des
Montagsprojektes mit unseren Spielhauskindern zeigte mir, dass mit ebendiesen Zutaten Lesemuffel
bzw. Leseunkundige für Bücher zu begeistern sind. Was da wohl noch alles möglich wäre!
Reni
Gratulation
Wir gratulieren dem kleinen Felix Benjamin, dass er den Weg auf diese Welt geschafft hat, um hier
seinen lieben Eltern Freude und Arbeit zu machen. Wir wünschen ihm, den perfekten Segen Gottes,
gutes Gedeihen und ein fröhliches Herz. Und mal ehrlich, Felix: Mit Franzi und Benni hast du dir
schon die optimalen Eltern für dich erwählt – weiter so.
Toleranz
Am 16. April fand in Hoyerswerda der Tag und die Nacht der Toleranz statt, an dem wir uns als CVJM
wieder mit einer spannenden Aktion am Spielhaus beteiligt haben.
Die Spielhauskinder lernten und erlebten spielerisch etwas über die
Juden und das Passafest. Außer den Spielen und der Geschichte
gab es auch traditionelle Speisen zu essen. So haben die meisten
Kinder und auch Erwachsene zum ersten Mal Matzen, also
ungesäuertes Brot probiert.
Wichtig für uns als CVJM ist es, dass wir nicht nur von Toleranz
reden, sondern sie auch leben. Wir hoffen, dass dieser Tag dazu
beigetragen hat, Vorurteile und schlechte Meinungen, die über
Juden bei den Kindern vorherrschen, abzubauen.
Im Nachhinein betrachtet, ist es schon mutig, in
unmittelbarer Nähe einer Rechtenclique mit Kindern ein
jüdisches Fest durchzuführen. Wir bekamen auch mit, dass
wir provozierend beobachtet wurden, aber wir hatten
weder Zeit noch Lust darauf einzugehen. Einige Kinder
durften deshalb an diesem Tag nicht zu uns, aber einige
Kids, deren Eltern in dieser Clique stehen, waren dennoch
da (auch zu der Kinderwoche im Zelt).
Na, da bewegt sich doch was!
Ansonsten sieht unsere Stadt mittlerweile viel bunter und damit viel schöner aus. Ja, es gibt
Spannungen und bei jedem Vorkommnis im Asylbewerberheim oder mit Asylsuchenden schrecken
die Einwohner der Stadt förmlich auf. Aber im Großen und Ganzen läuft es in Hoyerswerda recht
passabel. Viele Einwohner unterstützen die Asylbewerber. Als Vertreterin des CVJM bin ich
Alltagsbegleiterin und begleite Familien zu Ärzten, zur Kita-eingewöhnung u.ä., als Verein
unterstützen wir bei Festen mit Asylbewerbern, das nächste ist Ende Juli.
Das monatliche Begegnungsprojekt mit den Kindern/ Eltern des Asylbewerberheims Kamenz ist nach
2,5 Jahren beendet. Die Heimleitung wünscht sich nun eine Neuauflage über die Herbst-/ Wintermonate und ist bereit, die Fahrkosten finanziell mitzutragen. Anfang Juli sind wir beim Heimfest mit
am Start und freuen uns schon auf alte und neue Gesichter.
Reni

CV-Nachmittag in den Seilen
Coole Sache, so ein Waldseilpark (Dresden-Bühlau), zu
dem wir uns an einem Samstagnachmittag im Mai
aufgemacht haben. Einige haben unterhalb der Seile die
Kamera bedient, gute Ratschläge gegeben und sich öfters
mal kaputt gelacht, die Anderen hangelten sich gefühlt
„todesmutig“ von Plateau zu Plateau, ließen sich mit der
Seilbahn von rechts nach links
schweben und gaben zuweilen
eine komische Figur ab. Für die
meisten Kletterer war dies schon
eine kräftezerrende Betätigung,
für unseren ungeschlagenen Kletterkönig Maik dagegen war keine
Herausforderung zu schwer. Maik nutzte die Sicherungsseile und verteilte so
geschickt die notwendigen Kräfte. Ich versuchte eher alles aus meinen
Fähigkeiten zu schöpfen, war beizeiten erschöpft, wesentlich ängstlicher und
tummelte mich nur auf den Kinderparcours. Spaß hatten alle, manche im
Anschluss einen unvergesslichen Muskelkater.
Zum nächsten CV-Nachmittag am 27.09.14 ist eine Wanderung geplant. Das klingt wesentlich
entspannter, aber lasst euch überraschen.
Reni
Spielhaus 3
Im jugendgefährdenden Raum im WK 3 haben wir ein neues Projekt geplant. Viele Kinder sind am
Nachmittag dort unterwegs. Sie fielen uns besonders am Donnerstag beim Streetwork auf. Auf dem
Fußballplatz vor der Lindenschule begann unser neuer „Spielhausversuch“.
Jeden Donnerstag kommen wir jetzt mit dem CV- Bus und Spielen im Gepäck auf den Fußballplatz.
Natürlich ist das „Spielhaus 3“ noch in den Startlöchern und nicht so gut besucht wie unser Spielhaus
im WK 5E. Aber es ist vorerst ein Versuch bzw. ein Projekt.
In diesem Sozialraum ist es wichtig, dass wir für die Kinder und auch für ihre Eltern erreichbar sind.
Wir werden sehen wie sich das Spielhaus 3 weiterhin entwickelt.
Lisa und Reni
Halli Hallo ihr Lieben,
und wieder einmal gibt es neues von der Besetzung der Mitarbeiter des CVJM.
Ich bin Vivien und arbeite als Sozialarbeiter für 2 Monate beim CVJM. Hier bin ich als Vertretung für
unseren Benjamin eingesetzt, der sich zu Hause mit seiner Frau um seinen kleinen Sohn Felix
Benjamin kümmert.
Zurzeit studiere ich noch im 6.Semester Soziale Arbeit/Sozialpädagogik an der BTU CottbusSenftenberg. Jetzt schreibe ich gerade meine Bachelorarbeit und die Zielgerade meines Studiums ist
sozusagen schon in Sicht.
Ich kenne den CVJM und die Mitarbeiter schon sehr gut, da ich damals im 3.Semester mein
Praktikum hier absolvierte. Damals war ich beim Sozialraumteam1 angestellt und es hat mir super
viel Spaß gemacht. Ich konnte in verschiedene Bereiche Einblick erhalten und viel dazu lernen.
Ich freue mich riesig, die Chance als Vertretung für Benni bekommen zu haben. Am meisten freute
ich mich jedoch auf Streetwork. Die Arbeit auf der Straße macht mir riesig viel Spaß und auch die
Jugendlichen haben mich wieder gut aufgenommen und sogar wieder erkannt – es sind ja immerhin
1 ½ Jahre her. 
Natürlich bin ich auch sehr erfreut, wieder die Kinder und Jugendlichen um mich herum zu haben
und mit ihnen Spaß zu haben. Schade das es nur zwei Monate sind.
Vivien

Kinderwoche
„Hari und Bo und die 7 Tage der Erkenntnis“ unter diesem Thema startete am Montag die
Kinderwoche.
Mit Spiel, Spaß und Kuchen stimmten wir den Tag ein. Jeden Tag
trafen wir uns 15.00 Uhr auf der Wiese beim King Haus.
Viele Kinder vom Spielplatz waren regelmäßig da und vom King
Haus natürlich auch. Nach gemeinsamen Spielen besuchten uns
Professor Dr. Dr. Hari (Harriet) und die freche Bo (Bonita).
„Ja, wie ist denn
unsere Erde eigentlich
entstanden?“.
„Das war reiner Zufall!“, meinte Bo. Doch Hari erklärte
uns, dass die Schöpfung der Welt alles andere war als ein
Zufall. Wir lernten, dass Gott jeden Tag etwas geschaffen
hat, damit die Erde und das Leben darauf existieren
können.
Licht und Finsternis, Mond und Sterne, Pflanzen und Tiere, sogar den Menschen, all das und noch
mehr erfand Gott. Zu jeder Erfindung Gottes gab es spannende Experimente. Zum Beispiel lernten
wir, dass obwohl wir Luft gar nicht anfassen können, sie trotzdem schwer sein kann. Und das mit
Hilfe von Luftballons. Nach den Experimenten gab es eine spannende Geschichte über die Abenteuer
von Marko Polo, die jeden Tag fortgesetzt wurde.
Und natürlich kommt das Beste ja bekanntlich zum Schluss: der Bonbon – Mann.
Praktikant Stefan zog sich zum krönenden Abschluss den mit
Bonbons benähten Anzug an. Die Kinder waren begeistert.
Sie mussten flink sein, um die Süßigkeiten zu erhaschen.
Aber Stefan hatte es auch nicht leicht.
Am Samstag begann
um 15.00 Uhr das
Familienfest. Wir
haben spannende
Spiele für Groß und
Klein vorbereitet. Zu
Beginn gab es Kaffee, Tee und Kuchen für die Kinder und
Erwachsenen. Danach gab es verschiedene Spiele zu der
Schöpfungsgeschichte. Ziel war es so viel wie möglich
Sterne zu gewinnen. Abschluss der Woche war der Kindergottesdienst am Sonntag. Die Woche war
ein voller Erfolg. Wir haben gemeinsam viel gelernt und hatten Spaß, selbst bei manchmal
schlechtem Wetter. Das Zusammenspiel von den Spielhauskindern und den Kindern der Kirche war
super und alle haben sich gut verstanden. Die Zusammenstellung des Teams war außerdem sehr gut
und es war für alle Beteiligten eine erfolgreiche Woche.
Lisa und Vivien

19. Abenteuerlager

18.08. - 23.08.2014
Mo – Fr 14.00 bis 19.00 Uhr
Sa bis 11.30 Uhr

Jona gibt Fersengeld

Der CVJM Hoyerswerda e.V. lädt alle Kinder von 7 - 13 Jahren in das Pfadfindergelände in der
Heine-Straße Nr.64 (hinter dem Gemeindehaus) herzlich ein. Die Teilnahme ist kostenlos!
www.cvjm-hoyerswerda.de
Auch wenn unsere neue Website auf Bennis Rückkehr wartet, dennoch lohnt sich ein Blick auf unsere
Homepage.

Wir wünschen euch ein friedliches Pfingstfest im Geiste des Herrn, Zeit und Freiraum für eure Lieben,
Kraft, Geduld und Liebe für eure Mitmenschen.
Herzlichst
Ihr/euer CVJM Hoyerswerda

