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Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Matth.5, 13,14 

 

Nun ist es bald soweit.  

Der Zittauer CVJM feiert sein 25-jähriges Bestehen und 175 Jahre CVJM Geschichte. Es war ein neuer Anfang 

für die Zittauer damals nach der Wende. 

Mit „Anfängen“ und „Feiern“ ist es ähnlich. Sie stehen für Freude und Enthusiasmus, wollen bewegen, neuen 

Atem einhauchen, unterstreichen, erinnern, es steckt Kraft und Vorbereitung drin, Ideen und Glaube an genau 

diese Sache, die man beginnt oder feiert. Die gleiche Energie eben. 

Nun wird diese Geburtstagsparty hier beim Zittauer CVJM nicht in ein riesengroßes Gelage ausarten, sondern 

ein schöner gemeinsamer Abend am 6.6. 2019 sein.  

Volleyballspielen, singen, grillen, zusammen sein. Es ist bezeichnend für die Arbeit unseres Vereins, wir haben 

uns immer schon einzelne Aufgaben herausgepickt, die wir im Sinne Gottes, ja mit Ihm bewegen wollen, mit 

unseren Kräften, die wir anzubieten haben.  

TEN SING, Sport, Kreativität, Jungschar, Familien. 

In diesen Bereichen sind wir Salz der Erde gewesen, sind es noch und wollen dankbar darauf blicken. Es ist gut, 

dass wir uns eingebracht haben mit unseren Möglichkeiten, Kräften und Interessen. 

Wenn man nun 25 Jahre „älter“ geworden ist, passt man vielleicht nicht mehr in jede Klamotte rein, die man 

früher gut fand. Für unseren Verein, genau genommen für uns, ist nun die Frage, was passt für uns noch? Für 

den Zittauer Kirchenkreis, für die Familien, die Jugendlichen, die Fremden…  

Hier gilt es einiges zu beleuchten, damit wir auch da sprichwörtlich „Licht der Welt“ sein können. 

Dazu hat der Vorstand schon in vorausblickender Weise eine Umfrage gestartet. Die Ergebnisse stehen noch 

nicht fest, darüber dürfen wir uns auch in Ruhe klar werden, denn die wichtigsten Fragen sollten wir ja an Gott 

stellen: Vater, was willst du mit dem CVJM Zittau in den nächsten Jahren bewegen? Welche Menschen oder 

Aufgaben legst du uns ans Herz?  

Vielleicht muss jeder die Fragen auch noch persönlicher formulieren, wichtig ist aber, dass uns bewusst ist, dass 

wir mit Ihm unterwegs sind, dass es sein Auftrag ist: “Geht hinaus in alle Welt und seid Salz und Licht.  

Von ihm kommt die Energie, dass wir losgehen und unsere Gaben einsetzen, von ihm kommt aber auch die Idee, 

dies gemeinschaftlich zu tun und ich denke, das ist das größte Geschenk an uns zurück, dass die Gemeinschaft 

im CVJM uns stärkt.   Ein besonderer Grund, das im Juni zu feiern.  Eure Andrea Gedlich 

 

 

TEN SING 

 

 

Kontakt: Matthias Jyrch – E-Mail: ein_wandfrei@web.de 

 

Teenager, die gern singen, musizieren, tanzen oder etwas für Beschallung und Lichttechnik 

übrig haben und miteinander eine bunte Show auf die Bühne bringen wollen. Auf zur 

Showpremiere! 

 

Geplant sind neben den wöchentlichen Chorproben Probentage oder -wochenenden mit 

intensiver Arbeit an den einzelnen Showelementen, aber auch Zeit für gemeinsames 

Spielen, Diskutieren über Gott und die Welt und fröhliche Gemeinschaft. 

 

 Chorprobe donnerstags ab 17 Uhr in der Zittauer Apostelkirche, Neißstraße 

 Band- und Dramagruppe nach Vereinbarung. 

 

 

Freitag, den 14.06.19, 20 Uhr TEN-SING-Premiere in der Zittauer 

Weberkirche 
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In unserer Mitgliederversammlung am 27.03.19 wurde eine Beisitzerin in den Vorstand nachgewählt. Wir sind 

sehr dankbar, dass damit der Vorstand wieder aus 6 Mitgliedern besteht.  

 

 

CVJM BEWEGT 
 

Wanderung am Mittwoch, dem 01. Mai 2019  mit Kind und Kegel, Freunden und Bekannten und zusammen 

mit den Löbauer und Wehrsdorfer CVJM-Freunden. Wir treffen uns 10 Uhr auf dem großen öffentlichen 

Parkplatz in Oybin am Imbissrondell/Toilettenhäuschen. Die Wanderung wird uns zum Scharfenstein, der 

natürlich bestiegen werden kann, und schließlich auf den Töpfer führen, wo Geist und Leib gestärkt werden 

können. Proviant für das Mittagspicknick ist mitzubringen.  

 

 

CVJM ÖFFENTLICH 

 

Am Mittwoch, dem 29.05.2019, findet von 18:30 Uhr bis 23:00 Uhr das XXI. Spectaculum Citaviae unter 

dem Motto „Alchimistisches Zittau“ statt. Wir brauchen euch erfahrende Waffelbäcker und gern auch 

Neulinge in unserer Waffelbude! Insbesondere die Backschicht von 20 – 21:30 Uhr ist noch nicht besetzt. 

Backinteressierte melden sich bitte umgehend per E-Mail info@cvjm-zittau.de 

 

Geburtstagsparty 175 Jahre CVJM und 25 Jahre CVJM Zittau e. V. 

 

Am Donnerstag, dem 06.06.19, laden wir herzlich zu einer doppelten Geburtstagsparty ein, denn 

wir feiern nicht nur 175 Jahre CVJM-Geschichte mit allen feierfreudigen CVJM-Gruppen 

Deutschlands und in der Welt, sondern auch unseren 25. Vereinsgeburtstag. Ab 17 Uhr haben 

wir die Grillmuschel am Olbersdorfer See gemietet und für alle bewegungsfreudigen 

Geburtstagsgäste steht ein Volleyballfeld zur Verfügung. Wir freuen uns auf Vereinsmitglieder 

mit ihren Familien und Freunden und viele andrere Interessierte. 

 

Freizeiten 

 

Aus unserem geplanten Freizeitwochenende für Mädchen wird aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl EIN 

TAG FÜR STARKE MÄDCHEN am 04.05.19 von 9 – 20 Uhr im Ev.-Luth. Kirchgemeindezentrum Olbersdorf. 

Wir hoffen, damit den angemeldeten Mädchen einen fröhlichen und interessanten Tag in Gemeinschaft unter 

dem Wort Gottes zu bereiten und vielleicht auch Mädchen zu erreichen, die noch nicht zwei Nächte auswärts 

übernachten wollten. Für das Engagement unserer Mitarbeiter einschließlich der zwei Helferinnen, die in den 

vergangenen Jahren selbst an mehreren unserer Mädchenfreizeiten teilgenommen haben, sind wir dankbar und 

bitten euch, Mädchen und Mitarbeiterinnen in eure Fürbitten einzuschließen  

 

 

Jungscharcamp auf dem Zeltplatz Jetrichovice (Tschechien) für JUNGEN  

(9 - 13 Jahre), die jedem Wetter trotzen, Lagerfeuer und abenteuerliche  

Unternehmungen lieben und in fröhlicher Gemeinschaft etwas vom Glauben an 

Jesus erfahren wollen. 

Datum: 29.05. – 02.06.19 -  Christi Himmelfahrt 

Kosten: 30,00 € 

Leitung: Matthias Jyrch und Team 

 

 

Wochenende für kleine und große Männer – Wir wollen gemeinsam an einem See in der Oberlausitz zelten, 

im und am Wasser unterwegs sein, wandern, spielen, Alltagserlebnisse austauschen und Gottes Wort hören. 

Natürlich wird auch selbst gekocht und am Lagerfeuer gegessen und gesungen. Ein eigenes Zelt ist 

mitzubringen. 

 

Datum: 21.06. – 23.06.2019 Väter mit Söhnen bis 17 Jahre, (junge) Männer von 18 - 80 Jahre 

Ort: an einem See in der Oberlausitz 

Kosten: bis 14 Jahre 15 €,  ab 15 Jahre 25 Euro 

Anmeldeschluss: 01.06.19 
Leitung: T. Gedlich, T. Ranft  



Wir danken Gott für 

 

 eine in den Vorstand nachgewählte Beisitzerin, die unsere Arbeit mit ihrem Engagement und Ideen 

bereichern wird 

 einen gelungenen kreativen Nachmittag mit 43 kleinen und großen Bastlerinnen 

 erste Anmeldungen für Jungschar- und Männerfreizeit 

 ein informatives und stärkendes Treffen des Vorstandes mit dem leitenden Mitarbeiter des CVJM-

Landesverbandes Sachsen und Ermutigung für die weitere Arbeit 

 175 Jahre CVJM-Bewegung und 25 Jahre CVJM Zittau e. V. 

 die vielfältigen Möglichkeiten als Botschafter Gottes aktiv zu werden 

 für die Osterbotschaft: DER HERR IST AUFERSTANDEN – ER IST WAHRHAFTIG 

AUFERSTANDEN 

 

Wir bitten Gott 

 

 um Segen und Bewahrung unserer Freizeitmitarbeiter und –teilnehmer 

 am Mädchentag um fröhliche Gemeinschaft, interessante Begegnungen, tolle Erlebnisse und Stärkung 

der Mädchen im Glauben  

 den Mitarbeiterinnen offene Ohren und ein weites Herz für die Mädchen zu schenken  

 die Vorbereitungen für die Geburtstagsparty zu begleiten und Gäste in miteinander feiern zu lassen 

 allen Menschen, deren Herz Trauer trägt, Geborgenheit, Trost und Zuversicht zu schenken 

 den Blick für unsere Mitmenschen zu schärfen, damit wir Sorgen und Nöte erkennen und lindern  

 TEN SING in der Vorbereitung der Show Energie und Durchhaltevermögen zu schenken  

 alle in seinem Namen aktiven Mitarbeiter zu stärken und Sommerfreizeiten für viele Teilnehmer zu 

prägenden Erlebnissen werden zu lassen  

 

_________________________________________________________________________________
________ 
Verbindliche Anmeldung zu Rüstzeiten/Veranstaltungen des CVJM Zittau e. V., Max-Müller-Str. 7, 02763 

Zittau 

Bitte in gut lesbaren Druckbuchstaben vollständig ausfüllen und im Briefumschlag einsenden! 

 

Anmeldung für die Rüstzeit/Veranstaltung: ______________________________________________________ 

 

Name, Vorname:________________________________________Geb.-Datum:_________________________ 

 

Straße: __________________________________________ PLZ, Ort:_________________________________ 

 

Telefon:____________________________________ E.-Mail: _______________________________________ 

 

Alle, die aktuelle Informationen aus dem CVJM Zittau erhalten wollen, kreuzen dies bitte an: 

 Ja, ich erlaube, dass der CVJM Zittau mir Informationen per  E-Mail oder Post zukommen lässt. 

 

Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen von einem Erziehungsberechtigten):____________________________ 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die von mir angegebenen Personendaten korrekt sind. 

 


