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Wir wollen Menschen dienen und Hoffnung schenken

„Sing mit mir ein Halleluja ...
Für das Wunder, das geschah,
dort am Kreuz auf Golgatha,
Als er starb, damit ich leben kann.“
Werner Reischl

Hallo liebe Freunde, Beter, Wegbegleiter, Sponsoren und Unterstützer,
das Jahr 2017 ist schon ein Quartal alt und es wird Zeit für unseren ersten Brief. Nachdem ich nun das dritte Mal angefangen habe
den Text zu verfassen, möchte ich mit einem Liedtext aus meiner Jugend beginnen. Dieser Text begleitet mich nun schon einige
Wochen und ich möchte Ihn mit euch teilen:

» Sing mit mir ein Halleluja,

sing mit mir ein Danke schön,
denn im Danke, da liegt Segen,
und im Danken preis‘ ich ihn.
(Refrain)

1. Für die Ruhe in der Nacht, für die Sonne die mir lacht, für die Luft, Die mir den Atem gibt.
2. Für die Freunde die ich hab‘, für die Liebe jeden Tag, die aus seiner Großen Gnade quillt.
3. Für das Wunder, das geschah, dort am Kreuz auf Golgatha, als er starb, damit ich leben kann.
4. Dafür dass er auferstand, und der Hölle Macht gebannt, dafür dass er Mich hat neu gemacht
5. Dafür dass er heut‘ noch lebt und mir treu zur Seite steht, dafür dass mich Seine Liebe trägt.

«

... Darum soll es in diesem Freundesbrief gehen. DANKE SAGEN. Das Jahr 2016 war durchzogen von Veränderungen, Auf und Abs,
Anfechtungen, Sorgen und Nöten. Doch in allem durften wir stets die Führung und Leitung unseres Herrn Jesus spüren.
Und . . . ihr/Sie ward ein Teil davon. Ohne eure/Ihre Unterstützung, wären alle diese Dinge, von denen ich jetzt hier noch einmal
kurz berichten möchte, nicht möglich gewesen.
So konnten wir zum Beispiel wieder vier große
KINDERGEBURTSTAGSFEIERN durchführen.
Kinder, die sonst nur, wenn überhaupt, das
Nötigste haben, stehen dann einmal im Mittelpunkt und werden als „Königskinder“gefeiert.
Wir durften Sie segnen, mit Ihnen spielen, Jubeln
und Ihnen Wertschätzung entgegenbringen. Die
vierteljährlichen Feiern, sind mittlerweile eine
gute Tradition geworden.
Über Himmelfahrt war es uns wieder möglich, etwas für uns als Mitarbeiter zu tun. So waren wir diesmal auf Schloß Mannsfeld zu
unserer alljährlichen MITARBEITERFREIZEIT. Es war einfach genial. Zum absolut optimalen Ort,
schenkte Gott uns das beste Wetter, was wir uns nur
hätten vorstellen können. So durften wir knapp vier
Tage entspannen, Gottes Wort hören, uns neu sortieren
und Pläne für das Jahr schmieden!
Und die wurden ja auch benötigt, da wir ab März/
April immer schon voll in den Vorbereitungen für unser
großes KINDERSOMMERFERIENCAMP stecken.
Hier ging es ja auf einen riesigen Zeltplatz, auf die Insel
Rügen. Der Strand von Prora war nur 100 m entfernt ...

Arbeit nicht möglich!
Ohne euch wäre unsere
Ohne jeden einzelnen von Spender, Sponsor oder auch Beter,
wäre diese Freizeit niemals zu Stande gekommen. Größer, weiter,
emotionaler und an einem Ort, wo unsere Kids wohl niemals hingekommen
wären. Ihr/Sie, seid/sind dadurch ein Teil dieser Freizeit und der Nährstoff
aus dem auch wir Mitarbeiter zehren geworden. Mit 17 Kindern, fünf Mitarbeitern und zwei Busfahrern durften wir vier herrliche Tage auf der wohl
schönsten Insel im Norden verbringen. Vier Stunden Führung durch den Nationalpark
Jasmund, sowie der Besuch der Störtebeker Festspiele, ein Geländespiel und natürlich Baden in der Ostsee, waren die absoluten Higlights. Die strahlenden Augen, die Geschichten,
welche heute noch erzählt werden, sind der Dank, welchen wir dafür erhalten haben und
diesen Dank möchten wir euch eben ein Stück weiter geben.
Als wir wieder zurück waren, erwartete uns natürlich unsere große SANIERUNGsherausforderung – unser Hauseingangsbereich. Dank tatkräftiger Unterstützung von den Firmen
„BauWert“, Sawitzki und Fröhnerbau, sowie einem finanziellen Zuschuss der Stadtverwaltung, konnte diese Herausforderung gemeistert werden und wir hoffen, dass noch vor dem Sommer 2017 auch die Restbauaufgaben erledigt und mit eurer Unterstützung auch bezahlt werden können. Hier muss nur noch ein kleines Vordach angebracht
und der Hofeingangsbereich neu gepflastert werden. In dem ganzen Bauvorhaben war auch noch der Tag der Sachsen, welcher ja
2016 in Limbach-Oberfrohna stattfand, zu stämmen. Hier hatten wir, gemeinsam mit dem CVJM-Landesverband Sachsen und dem
CVJM-Strobelmühle, einen Stand, welcher für die Tage von 9 Uhr bis 20 Uhr besetzt werden musste. Hier gilt ein riesen Dank allen
unseren Mitarbeitern, welche hier zusätzliche Zeit investiert haben.
Im September konnten wir dann mit dem PROTACTICS-SELBSTBEHAUPTUNGS-PROJEKT
an einer ersten Grundschule im Ganztagsangebotsbereich starten. Acht Kinder einer 3. und 4. Klasse
hatten sich angemeldet. Mit ihnen sind wir nun im 14-Tagerythmus zusammen und versuchen ihr
Selbstwertgefühl, Vertrauen und Mut zu stärken. Im Gegenrythmus ist unser Protactics-Kids-Jahresteam gestartet. Auch hier haben wir 10 Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Alter bis 16. Es sind
zwei tolle Gruppen und jeder der Teilnehmer/innen ist wertvoll. Wir dürfen nicht nur mit ihnen Sport
machen, sondern auch etwas von Ihren Sorgen, Nöten und Ängsten mit tragen. Es ist erschreckend,
was Kids in ihrem Alter schon erfahren müssen, auch gerade in der Schule. Wir hören oft von Mobbing
unter Schülern. Für mich ist es aber fast unerträglich, wenn mir Kinder und Eltern erzählen, dass das
Kind nicht nur von Klassenkameraden, sondern sogar von den Lehrern gemobbt wird. Man fühlt sich stellenweise dann auch so
hilflos. Und doch können wir den Kids beistehen. Als Freunde und Vertraute. So kommen wir, gerade über das Sportprojekt mit
Eltern, Lehrern/Lehrerinnen und Direktoren/Direktorinnen ins Gespräch. Manchmal ist es sogar möglich, Schulfreund-Themen an
zu sprechen. In diesem Arbeitsbereich sehe ich ein ungeahnten Potential für unsere zukünftigen Gruppenarbeiten.
Dank der Unterstützung des Vereins „Tellerlein Deck Dich“ konnten wir auch unser KOCHPROJEKT,
sowie einige Kochwochenenden durchführen.
Für all diese Unterstützung sage ich stellvertretend DANKE. In diesem Jahr haben wir wieder viel vor und ich
würde mich sehr freuen, wenn du/Sie uns weiterhin bei dieser wertvollen Arbeit unterstützt/-stützen. Ende April, Anfang Mai wird
unsere Jahreshauptversammlung stattfinden. Danach kann man auf unserer Website die Statistiken und unser großes Umräumvorhaben nachlesen. Auch gibt es in den nächsten Wochen konkrete Unterstützungsmöglichkeiten, welche nicht nur finanzieller
Art sind. Wir haben dieses Jahr drei Freizeiten geplant. Eine davon hat bereits in den Winterferien sattgefunden, dann unser großes
Kindersommercamp und eine Sportfreizeit im Herbst. Des Weiteren soll es eine Bildungsfahrt in den Bundestag und zwei Tagesausfahrten geben, ebenso wie unsere vier Kindergeburtstagsfeiern. Zwei hochkarätige Gäste sind in diesem Jahr eingeladen: Vom
06. – 07.05. Oliver Schalk und vom 02. – 03.09. Michael Stahl. Zusätzlich müssen wir uns zwei großen Herausforderungen stellen:
Unsere Gehälter müssen angepasst werden und die Grundmauer unseres Hauses muss saniert werden. Hierfür benötigen wir ca.
12.000,– Euro zusätzlich! Wir sind über jeden einzelnen dankbar, der uns unterstützt oder auch einmal besucht.
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