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Liebe Mitglieder und Freunde des CVJM Zittau e.V., 
 
auch in diesem Jahr planen wir hoffnungsvoll voraus und grüßen euch mit der Jahreslosung, in der uns 
Gott ein altes Wort mit auf den Weg gibt: 
 
Jesus Christus spricht: „Seid Barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Lukas 6,36 
 
Gott nimmt uns barmherzig in seine Familie auf und wir dürfen in dieser Barmherzigkeit leben und sie wei-
tergeben. Es ist sogar als Auftrag an uns formuliert. Und das in gleich nach dem Thema Feindesliebe in der 
Grundsatzrede von Jesus. Barmherzigkeit ist wesentlich für Gott und somit ein wichtiger Teil vom Kern des 
christlichen Glaubens und es sollte mehr sein als eine milde Geste, sondern ein Herzensanliegen. 
 
Eine Übersetzung von Barmherzigkeit aus dem Hebräischen ist „Gebärmutter“ und hier zeigt sich eine De-
finitionshilfe, was alles barmherzig sein kann: Alles was ich tue, was einem Kind bzw. jemand anderen hel-
fen kann zu wachsen und sich entwickeln, ist barmherziges Handeln. 
Barmherzigkeit ist die tröstliche christliche Grundüberzeugung, dass wir als Menschen Fehler machen, 
fehlerhaft sind und immer wieder den Moment der Einsicht brauchen. Barmherzigkeit ist also nicht allein 
gefühlsbetont oder gar nur etwas für „weichere Typen“. Sie äußert sich in konkreten Taten. Sie erfordert 
Mut und den Rückhalt, den uns Gott im Glauben geben kann! 
Die Jahreslosung fordert uns zu einem Jahr der Barmherzigkeit mit allen Kranken und Einsamen auf. Ein 
Jahr der Barmherzigkeit mit allen Hungernden und auf der Flucht. Ein Jahr der Barmherzigkeit mit allen 
Gescheiterten und den Gewinnern dieser Zeit. Ein Jahr der Barmherzigkeit mit allen, die Verantwortung 
tragen und vielleicht eine falsche Entscheidung treffen. Ein Jahr der Barmherzigkeit mit all denen, die Kraft 
brauchen. Ein Jahr der Barmherzigkeit mit uns selbst. 
Barmherzigkeit fragt nicht nach Gewinnen und Verlusten. Sie schielt nicht darauf, erfolgreich zu sein oder 
den eigenen Nutzen zu mehren. Ihre Selbstlosigkeit ist ihre Stärke. Sie richtet sich an unsere Mitmenschen 
aber auch an jeden und jede von uns selbst: sei mit dir selbst auch barmherzig. Das entlastet und befreit! 
Aus dieser Einsicht vermag ich, an anderen barmherzig zu handeln und es steht in Aussicht, selber so be-
handelt zu werden. 
Mit dieser Jahreslosung können wir den Frieden stiften, den wir in unserem Land und in der ganzen Welt 
dringend brauchen. 
Jesus hat Barmherzigkeit gelebt und uns in seine Nachfolge auf den Weg der Barmherzigkeit gerufen. 
 
(In Anlehnung an eine Andacht von Pfarrer Mai) 
 
Wir planen als Verein hoffnungsvoll voraus, dass sich das Leben wieder normalisiert und Begegnungen 
wieder „normal“ möglich sind. 
Hoffnungsvoll sind wir, dass unsere Veranstaltungen durchgeführt werden können und sich wieder Kinder 
und Jugendliche und Familien durch uns treffen und mit Gott in Kontakt kommen können. 
Hoffnungsvoll schauen wir auf neuentstehende Dinge im Verein, die in 2 Zukunftswerkstätten angedacht 
wurden und nun angegangen werden. Da ist zum einen das CVJM-Büro und zum anderen das Weitervor-
andenken eines Repair-Cafés. 
Hoffnungsvoll sind wir auch, dass sich ein neuer Vorstand bilden wird und den CVJM die kommenden 4 
Jahre weiterleitet. Gleichzeitig treibt uns im Vorstand die Sorge um, dass wir noch nicht genug Kandidaten 
für die Vorstandswahl haben. 
Bitte horcht euch um und auch in euch hinein, ob die Vorstandsarbeit eine Möglichkeit ist, im CVJM aktiv zu 
sein, die Arbeit zu koordinieren und neben den Kirchgemeinden Orte zu schaffen, in denen wir Menschen 
mit Gott in Verbindung bringen können. Gern geben wir als aktueller Vorstand Antworten zu den Aufgaben 
und Freuden und Leid der Vorstandsarbeit. 
Die Mitgliederversammlung mit Wahl wird voraussichtlich am 28.04.21 sein. Bitte merkt euch den Termin 
schon vor. 
 
Im Namen des Vorstandes 
Alexander Sidon 

 
 
Wir danken allen, die unsere Arbeit im vergangenen Jahr trotz aller Komplikationen, Kontaktbeschränkun-
gen, auferlegten Einschränkungen durch engagierte Mitarbeit, finanzielle Unterstützung und Gebet ermög-
licht, getragen und begleitet und ihre Mitarbeit auch für 2021 zugesagt haben. Wir freuen uns auf neue 
Gelegenheiten der Begegnung mit bekannten und bisher unbekannten Menschen jeden Alters. Ladet bitte 

Infobrief 2021 

mailto:info@cvjm-zittau.de


 

 

auch weiterhin in eurem Freundes- und Bekanntenkreis zu unseren Veranstaltungen und Treffen ein und 
begleitet unsere Arbeit mit Fürbitte, persönlichem Engagement und Spenden. Möge Gott unsere Vorhaben 
für 2021, alle ehrenamtlichen Mitarbeiter und alle, die unsere Angebote nutzen und mit uns unterwegs sind, 
segnen und ihnen Freude und Zuversicht schenken, sie vor Unfall und Gefahr bewahren, ihnen Kraft für die 
vielfältigen Aufgaben geben und Menschen an die Seite stellen, die ermutigen und trösten und für sie und 
den Verein beten. Natürlich sind uns eure Anregungen und Ideen, die uns bei der Ausbreitung der frohen 
Botschaft von der Liebe Gottes neue Wege beschreiten lassen würden, wichtig. Wir laden ein zur Mitarbeit 
bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Projekte, anderer Angebote in begegnungsbeschränkter Zeit, 
die trotzdem ein Verbundensein im Glauben, Verfolgen gemeinsamer Interessen, ansteckende Begeiste-
rung und Engagement bei der Entdeckung bestehender Möglichkeiten erlebbar machen und im Gebet Nä-
he vermitteln.  
 
Dankbar sind wir für die große Treue unserer im Lande verstreuten Mitglieder, die mit ihrem Mitgliedsbei-
trag und mancher Spende unsere Angebote finanziell mit absichern. Wir sind für jeden Euro dankbar, der 
dem Verein gespendet wird, um manches Projekt (TEN SING, Wanderungen, Familienangebote, Freizei-
ten,) ohne Geldsorgen durchführen zu können. Nach langer Suche haben ein kleines Büro gefunden, in 
dem auch Material und Unterlagen ihren Platz finden sollen, und wissen natürlich, dass damit zusätzliche 
und regelmäßige Kosten durch Miete (50 €/Monat) entstehen werden. Eure finanzielle Unterstützung ist 
deshalb besonders wichtig. Wir danken herzlich für das uns anvertraute Spendengeld. 
 
Der CVJM Zittau e. V. ist ein anerkannter gemeinnützig tätiger Verein, so dass Spenden steuerlich geltend 
gemacht werden können. Wem ein Aufgabengebiet besonders wichtig ist, kann den Verwendungszweck 
auf dem Überweisungsbeleg vermerken.  
 
Jeder, der unsere Arbeit auch als Vereinsmitglied mitgestalten möchte, ist uns willkommen. Ein Mitgliedsan-
trag ist auf unserer Internetseite zu finden. Wir freuen uns auf Zuwachs.  
 

ZUKUNFT GESTALTEN 
 
Im Vereinsleben brauchen wir aktive Gemeinschaft, aus deren Mitte neue Ideen geboren werden und die 
Begeisterung für den Auftrag, die frohe Botschaft der Liebe Gottes weiterzusagen, weitgetragen wird und 
von der sich andere zum Mittun motivieren lassen. Gemeinsam mit euch wollen wir uns der Hausforderung 
stellen, unsere bisherigen Angebote auf den Prüfstand zu stellen und zu fragen, ob sie dem entsprechen, 
was gemeinsam gelebten und anderen nahezubringenden Glauben interessant und einladend macht. Des-
halb möchten wir gemeinsam mit euch Zeit investieren, um in Ruhe und mit professioneller Unterstützung 
an der Vereinszukunft zu arbeiten, die aktuelle Situation zu betrachten und nach neuer Ausstrahlung nach 
innen und außen zu suchen, unseren Herrn um seinen Segen zu bitten und praktikable Umsetzungsmög-
lichkeiten zu entdecken. Wir laden herzlich zu einem Checkup ein: 

 
WANN: am Samstag, dem 10.07.2021  
KOSTEN: trägt der CVJM Zittau e. V.  
ORT: Kirchgemeindezentrum Olbersdorf 
ZEITRAUM: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr (natürlich inklusive Essen, Pause, Checkup-Zeit, Bewegung, . 
 
ANMELDUNGEN/NACHFRAGEN: info@cvjm-zittau.de 
 
 
 

TEN SING 
 

 
Kontakt: Matthias Jyrch – E-Mail: Jyrch@cvjm-Zittau.de, Alexander Sidon: diakon.alex@googlemail.com  
 

Teenager, die gern singen, musizieren, tanzen oder etwas für Beschallung und Licht-
technik übrig haben und miteinander eine bunte Show auf die Bühne bringen wollen. 
Auf zur Showpremiere!  
 
Aktuell sind leider keine Proben möglich. Kontakt halten wir zueinander bei Onlinett-
reffen oder über Facebook Ten Sing Zittau. Natürlich kann auch jeder über unsere E-
Mai-Adressen mit uns in Kontakt treten.  
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KREATIVITÄT 

 
Geplant ist am Samstag, dem 20.03.21, von 15 – 17 Uhr ein Bastelnachmittag für kleine und große Bastel-
fans (Kinder gern in Begleitung der Eltern, Großeltern, Paten …) in der Zittauer Apostelkirche (Neißstraße). 
Interessierte können gern über die E-Mail info@cvjm-zittau.de Kontakt aufnehmen. Das vereinfacht dann 
die Bestätigung der Veranstaltung oder die persönliche Information darüber, dass wir uns nicht treffen kön-
nen.  
 

In Vorbereitung des Osterfestes wollen wir mit ausgeblasenen Eiern basteln und in 
die Bossiertechnik (mit Hilfe von Stecknadeln und buntem Wachs werden aus Punk-
ten und Strichen Muster gestaltet) einführen. Aber auch Wasserfarben werden zu 
Verfügung stehen. Alle notwendigen Materialien einschließlich ausgeblasener Eier 
werden vorhanden sein. Um eine Spende wird gegeben.  

 
VEREINSARBEIT 

 
Unsere Mitgliederversammlung, in der der Haushaltsabschluss 2020 erfolgt, der Haushaltsplan 2021 
beschlossen wird, der Vorstand neu gewählt wird, aber auch andere wichtige Dinge besprochen werden 
können, findet am Mittwoch, dem 28.04.21, von 19:30 bis 21:30 Uhr, im Ev.-Luth. Gemeindehaus Zittau, 
Pfarrstr. 14, statt. Gäste sind willkommen. Abhängig von der Pandemieentwicklung und den entsprechen-
den Richtlinien des Landkreises werden wir die Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung durchfüh-
ren oder zur Briefwahl einladen.  
 
Nach jahrelanger aktiver Vorstandsarbeit wollen drei Vorstandsmitglieder nicht erneut kandidieren. Das 
bietet auch die Gelegenheit, personell frischen Wind in den Verein zu bringen, Neues zu wagen, ausgetre-
tene Wegen zu verlassen und mit Gottvertrauen Zukunft zu gestalten. Herzlich bitten wir jeden, eine Kandi-
datur für den Vorstand ernsthaft in Erwägung zu ziehen und mit den bisherigen Vorstandsmitgliedern tele-
fonisch oder auch über unsere E-Mail-Adresse ins Gespräch zu kommen.  
 
 

CVJM ÖFFENTLICH 
 

Sollte in diesem Jahr in Zittau das Spectaculum stattfinden, wollen wir als Verein mit unserem Waf-
felstand dabei sein. Beobachtet die Entwicklung bitte und haltet euch bereit.  
 
 

GEMEINSCHAFT 
 
 
Sonntag, den 19.09.2021, Ganztagswanderung (ca. 15 km) Treffpunkt wird in 
dem im August erscheinenden Infobrief bekannt gegeben. Für geeignete Wan-
derausrüstung und ausreichende Verpflegung ist jeder selbst verantwortlich.  
 

 
Samstag, den 31.10.2021 , von 15:45 Uhr bis 18 Uhr Kegeln. ¨Was dem einen ALLE NEUNE sind, sind 
dem anderen die Gemeinschaft und die Zeit zum Quatschen. Aber Spaß macht's auf jeden Fall. Wir haben 
3 Kegelbahnen in der Sportstätte „Alle Neune“ (Kantstr. Zittau) gebucht. 
 
 

Wir sagen euch an, den lieben Advent, siehe, das zweite Lichtlein brennt … 
Sonntag, den 05.12.21 (2. Advent), von 15 – 17.30 Uhr im Ev.-Luth. Gemeindezentrum 
Olbersdorf. In gewohnter Weise wird für Kaffee und Tee gesorgt, was zum Naschen für 
den eigenen Bedarf bringt bitte mit. Mit einem Überraschungsgast wollen wir singen, 
beten und die Vorfreude auf das Christfest in uns groß werden lassen. Aber wir wollen 
auch zurückschauen auf die Freizeiten und gemeinsam mit den Teilnehmern, die Erin-
nerungen austauschen können, und durch Fotos an den erlebnisreichen Tagen Anteil 
nehmen. 

 
FREIZEITEN 2021 

 
Voller Hoffnung und Gottvertrauen laden wir euch und eure Kinder herzlich ein, mit bewährten und neuen 
ideenreichen Mitarbeitern unterwegs zu sein, Gemeinschaft zu erleben, Gott zu loben und zu preisen, 
Freude und Sorgen zu teilen und Jesus als unseren Freund und Helfer kennen zu lernen. Ladet dazu auch 
Freunde und Freundinnen oder Nachbarn und Bekannte ein. 
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Anmeldungen können an die Geschäftsadresse oder per E-Mail (info@cvjm-zittau.de) erfolgen. Ein Anmel-
deformular enthält dieser Jahresbrief und ist auch auf unserer Internetseite zu finden. Bitte beachtet den 
jeweiligen Anmeldeschluss. Die Mindestteilnehmerzahl von 10 muss zum Anmeldeschluss erreicht 
werden, damit wir die Freizeit durchführen können. Unsere Angebote liegen in den Sommermonaten 
und sind hoffentlich durchführbar. 

 
 
Jungscharcamp auf dem Zeltplatz Jetrichovice (Tschechien) für JUNGEN  
(9 - 13 Jahre), die jedem Wetter trotzen, Lagerfeuer und abenteuerliche Unter-
nehmungen lieben und in fröhlicher Gemeinschaft etwas vom Glauben an Jesus 
erfahren wollen. 
Datum: 12.05. – 16.05.2021 - Christi Himmelfahrt 
Kosten: 30,00 € 
Anmeldeschluss: 03.05.2021 
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: 04. – 06.06.2021 Väter mit Söhnen bis 17 Jahre, (junge) Männer von 18 - 80 Jahre 
Ort: steht noch nicht fest 
Kosten: bis 14 Jahre 15 €, ab 15 Jahre 25 Euro 
Anmeldeschluss:24.05.2021 
Leitung: T. Gedlich, T. Ranft  
 
Gebetsanliegen:  
 

 Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit im Vereinsvorstand 
 Ausdauer und Kreativität bei der Umsetzung neuer Ideen und Fortführung der Zukunftswerkstatt 
 Achtsamkeit, Mitgefühl und ein weites Herz, um einander nicht aus den Augen zu verlieren 
 Trost und Zuversicht für alle, die unter den schwierigen Bedingungen, dem eingeschränkten Mitei-

nander oder den Belastungen und Schwierigkeiten bei der Begleitung Kranker und Sterbender, 
aber auch der Abschiedsnahme leiden 

 
_______________________________________________________________________________ 
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 Erziehungsberechtig-
ten):____________________________ 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die von mir angegebenen Personendaten korrekt sind. 
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