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Aus dem Inhalt: Wehrsdorf nun Mitglied im Landesverband +++
bei Bildungsspender registriert +++ Abend mit Arno Backhaus +
++ Gottes Schöpfung entdecken: Freizeit in Tschechien 2018

Liebe Mitglieder und Freunde des CVJM Wehrsdorf e.V.!
Nach einer etwas längeren "Pause" gibt es nun doch einiges an
Neuigkeiten zu berichten. Im Vorstand haben wir noch einmal darüber
beraten, wie wir im ersten Vereinsjahr die Verbindung zu unseren
Mitgliedern am besten gestalten können. Daher fiel die Entscheidung,
neben der Weitergabe per mail die Infos auch in gedruckter Form zu
verschicken. Ein Blatt Papier fasst sich eben besser an und lässt sich
auch einfacher an den Kühlschrank heften als das Smartphone...
Um die Informationsflut erträglich zu halten, werden wir nun etwa aller
drei Monate einen Rundbrief verschicken und dort alle wesentlichen
Informationen bestmöglich aufbereiten. Wir hoffen, dass das Euren
Erwartungen entspricht, freuen uns aber wie immer über Eure
Rückmeldungen!

Unser Verein ist nun Mitglied im Landesverband
Sachsen

Lorem ipsum minim recusabo ut nam, natum laudem vix ad, sit cu
iusto eligendi. Pri nobis vocent te, usu munere libris comprehensam
eu. Saepe omittam ad pri.

Freuen sich über "Familienzuwachs": Referent Matthias Kaden, Eiko Henke, Ralf Vetter,
Vorsitzender Thilo Blei (v.l.n.r.)

Vom Landesverband Sachsen erhielten wir für Ende August eine
Einladung auf das Jugendschiff nach Dresden. Anlässlich der Sitzung
des Leitungskreises wurde unser Verein nun als Mitglied aufgenommen. Wir erhielten dabei auch sogleich die Einladung zur
Hauptversammlung am 4. November. Wer kommt mit? Weitere Infos:
https://cvjm-sachsen.de/cvjm-sachsen-wieder-einmal-gewachsen/

CVJM Wehrsdorf e.V
nun auf Bildungsspender registriert
Auf der website:
www.bildungsspender.de
findet Ihr nun auch den CVJM
Wehrsdorf gelistet. Bei dieser Seite
handelt es sich um eine Einkaufsplattform für Wohltätigkeit. Das
Prinzip: Ihr ruft die homepage von
Bildungsspender auf und wählt dort
den CVJM Wehrsdorf als Projekt aus,
das Ihr unterstützen wollt. Dann geht
Ihr auf "Einkaufen" (in der Kopfzeile
seht Ihr weiterhin das CVJM-Logo)
und sucht den online-shop, wo Ihr
bestellen wolltet. Alles andere
funktioniert dann wie gewohnt. Ob
Fahrscheine bei der Bahn, IKEA,
Conrad Electronic oder Urlaubsquartiere, man hat überraschend viel
Auswahl. Als Vorstand haben wir das
schon einmal getestet und sind recht
angetan von der Idee. Bitte macht
davon regen Gebrauch, es gibt
andere CVJMs, die auf diese Weise
schon mehrere Tausend Euro
gesammelt haben!

In Planung: Abend mit
Arno Backhaus

Gottes Schöpfung erkunden: Freizeit in
Tschechien im Juli 2018

Im Frühjahr des nächsten Jahres
kommt Arno Backhaus in unsere
Region,
auch
zu
einem
Gottesdienst für Ausgeschlafene
nach Wehrsdorf. Der CVJMVorstand hat sich daher dafür
ausgesprochen, mit dem Efungelisten, Sänger, Kleinkünstler,
Buchautor... aus Calden einen
Abend zum Thema "ADHS" zu
gestalten. Besonders im Blick
haben wir dabei Pädagogen,
Erzieher und Menschen aus den
sozialen Berufen. Um uns lokal
und auch finanziell noch etwas
besser aufzustellen, werden wir
diesen Abend gemeinsam mit der
Kirchgemeinde Lawalde organisieren. Termin ist der 12. März
2018 - also ruhig schon mal
vormerken. Nähere Infos dazu
folgen in Kürze. Die homepage
von Arno Backhaus ist unter:
www.arno-backhaus.de zu finden.

Mitgliedsbeiträge
Wie es das Vereinsleben so mit
sich bringt, wird irgendwann im
Laufe des Jahres dann auch der
Mitgliedsbeitrag fällig. Unsere zur
Gründungsversammlung
beschlossene Beitragsordnung kann
man auf der homepage des
Vereins einsehen bzw. herunterladen. Natürlich sind etwas
großzügigere Spenden auch
immer gut angelgt!

Zusammen mit der Organisation "A Rocha" wollen wir
nächstes Jahr im Juli eine Freizeit mit dem Schwerpunkt
"Wunder in Gottes Schöpfung" durchführen. Eingeladen hat
uns Pastor Pavel Svetlik von der Vogelschutzstation in Dobre,
Tschech-ien. Er betreibt seit Jahren wissenschaftliche und vor
allem ornithologische Studien in Tschechien und unterhält
eine Beringungsstation im Vorland des Adlergebirges. Angesprochen sind alle, die sich für Natur, Tierbeobachtungen und
Umweltthemen interessieren und sich gern in der freien Natur
aufhalten. Weitere Infos folgen demnächst. Mehr Infos gibt es
wie immer im Internet unter: http://www.arocha.cz

Anträge für CVJM-Ausweise beigelegt
Diesem Brief beigelegt haben wir
auch ein Faltblatt, wo es um die
Beantragung der CVJM-Card
geht. Dabei handelt es sich
zunächst um den Mitgliedsausweis für Vereinsmitglieder des
CVJM. Darüber hinaus gewähren
viele CVJM-Einrichtungen Vergünstigungen. Bitte füllt den
Abschnitt mit den persönlichen

CVJM
Wehrsdorf e.V.

Daten entsprechend aus und
sendet ihn an uns zurück. Als
Ortsverein können wir dann gesammelt die Karten beim CVJMWestbund bestellen. Schön wäre
es, wenn wir bis Ende des Jahres
diese Anmeldung durchführen
könnten und dann alle unsere
Mitglieder mit der CVJM-Card
ausgestattet sind!
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