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Aus dem Inhalt: Mitgliederversammlung am 18. März +++ bei
Bildungsspender und amazon smile registriert +++ Abend mit
Arno Backhaus +++ 7. bis 14. Juli: Freizeit in Tschechien

Liebe Mitglieder und Freunde des CVJM Wehrsdorf e.V.! Vom Chaoskind zum LebensDieses Jahr im März ist es soweit: Unser Verein feiert seinen ersten künstler - mit Arno Backhaus
Geburtstag! Daher möchten wir jetzt schon auf unsere
Mitgliederversammlung hinweisen. Sie findet am Sonntag, den 18.
März um 15:00 Uhr im Clubraum der Turnhalle statt. Eine extra
Einladung mit genauen Infos dazu wird jeder natürlich noch
bekommen. Bitte denkt daran, dass Ihr für die Beantragung der
Ausweise (CVJM-Card) die ausgefüllten Anträge rechtzeitig abgebt!
Dazu ist noch Zeit bis Mitte Februar, weil die Herstellung beim CVJM
Westbund auch ein Weilchen dauern kann. Neben einem
"ordentlichen" Mitgliederausweis könnt Ihr bei den Partnern dieser
Karte auch Vergünstigungen erhalten. Nähere Infos dazu gibt es hier:
http://www.cvjm-card.de/partner.htm

Wunder in Gottes Schöpfung entdecken
Freizeit vom 7. Juli bis 14. Juli in Dobre/Tschechien
Zusammen mit der Organisation "A
Rocha" wollen wir dieses Jahr im Juli
eine Freizeit mit dem Schwerpunkt
"Wunder in Gottes Schöpfung"
durchführen. Eingeladen hat uns
Pastor Pavel Svetlik von der Vogelschutzstation in Dobre, Tschechien.
Er betreibt seit Jahren vor allem
Wieder ein reicher Fang ins Netz gegangen...
vogelkundliche Studien und unterhält eine Beringungsstation im Vorland des Adlergebirges. Angesprochen sind alle, die sich für Natur,
Tierbeobachtungen und Umweltthemen interessieren und gern in der
freien Natur aufhalten. Fernab von
jedem Verkehrslärm liegt das Gelände eingebettet in ein wunderbares
Na, alles in Ordnung beim Kollegen Eisvogel?
Flusstal. Der zum Haus gehörende
private Zeltplatz wird alle Campingfreunde begeistern. Im Haus
(früher eine Mühle) sind Gruppenraum, Küche und einige wenige
Zimmer. Wer die location nachschlagen möchte:
Das sieht man wirklich nicht alle Tage!

N 50°15.77213', E 16°15.11872'

Montag, 12. März um 19:30 Uhr im
großen Saal von "Stadt Hamburg"
in 02708 Lawalde, OT Lauba,
Löbauer Str. 27.
AD(H)S - Volksseuche oder Modeerscheinung? Gibt es neben Konflikten
und jeder Menge Stress auch Chancen
und außergewöhnliche Begabungen?
Wie lässt sich die Störung diagnostizieren? Diesen und weiteren Fragen
wird Arno Backhaus in seinem
Vortragsabend nachgehen. Ein Muss
für Lehrer, Erzieher, Eltern, Großeltern
usw... Fortbildungszertifikate sind
erhältlich, aktuelle Infos auf unserer
homepage.

Wie soll das alles funktionieren...?

Aus dem Vorstand...

In mehreren Vorstandstreffen haben wir
uns der Frage angenähert: "Wer wir sind
und was wir wollen..." Unsere gesammelten Ideen wurden dann als "Wortwolke"
dargestellt. Die Größe der Worte entspricht ihrer Häufigkeit, die Anzahl der
Worte war auf 40 begrenzt. Das Ergebnis
seht Ihr in der Abbildung oben. Bestimmt
fällt Euch daran etwas auf... Zur Mitgliederversammlung werden wir gemeinsam
noch einmal darüber nachdenken.

Dankeschön!
Ein ganz herzliches Dankeschön
ergeht an unsere Mitgleider Anke
und Matthias Schönwiesner, die
unserem Verein einen Farblaserdrucker übereignet haben. Der
Brief, den Du gerade in der Hand
hältst, ist schon damit gedruckt!

...haben wir uns als Vorstand die Frage gestellt. Gerade bei einer
"frischen" Vereinsgründung steht am Anfang die Frage nach guten
und hilfreichen Organisationsstrukturen im Vordergrund. Wenn wir
nicht selbst aktiv diese Aufgabe angehen, bilden sich ganz schnell
Muster und Abläufe heraus, die nicht immer dienlich und hilfreich sind
und zwangsläufig zu ungleich verteilten Lasten führen. Lydia Schädlich vom CVJM Landesverband schrieb uns dazu: "Liebe Wehrsdorfer, schön, dass ihr heute bei der Hauptversammlung mit dabei
gewesen seid. In der Kleingruppe "Kommunikation und Zusammenarbeit" kam das Stichwort von euch, dass ihr gerade dabei seid für
Kommunikation und Zusammenarbeit Strukturen zu entwickeln als
frischer Verein. Mit Matthias Kaden konnte ich direkt nach der
Haupversammlung kurz sprechen und er steht gern für
Prozessbegleitungen (dahingehend) zur Verfügung."
Wir werden dieses tolle Angebot naVorstand
türlich sehr gern annehmen! Zwischenzeitlich wollen wir uns auch
darüber
Gedanken
machen,
welche Arbeitsgebiete für uns in der
?
?
?
kommenden Zeit am wichtigsten
sind. Welche Verantwortungen
?
können/müssen wir in dieser Hin?
sicht auf unsere Mitglieder übertragen? Ihr ahnt es schon: Zur Mitgliederversammlung wollen wir
konkrete Schritte gehen und Euch auch für verschiedene Aufgaben
ansprechen. Dabei geht es nicht um einen großen "Aufgabenberg",
sondern eher um die Konzentration auf das Wesentliche. Wir würden
uns freuen, wenn Ihr bis März besonders auch in dieser Richtung
betet...

CVJM Wehrsdorf nun bei amazon.smile
und Bildungsspender gelistet

Der CVJM Wehrsdorf ist nun beim Bildungsspender und bei amazon
smile gelistet! Wer also online Waren und Konsumgüter bestellt, kann
über diese Seiten zusätzliche Spenden für unseren Verein einfahren!
Jeder, der per Internet bestellt, kann sich an dieser Aktion beteiligen. Das
Prinzip ist denkbar einfach: Man öffnet zuerst die Seite
www.bildungsspender.de oder smile.amazon.de und kann dann von dort
LE-GO Konzert?
aus den Bestellvorgang ganz normal durchführen. Knapp 120 Euro haben
Ob und wo es dieses Jahr wieder ein LEwir auf diese Weise schon gesammelt, es darf aber gern noch mehr sein!
GO OPEN AIR Konzert gibt, ist noch nicht
sicher. Bisher anvisiert war der 16. Juni,
aber es gibt Terminüberschneidungen im
Ort.
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