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Zu Hause ist es doch am schönsten! Oder? 
Naja, mir fallen schon ein paar Orte ein die auch nicht ganz schlecht sind: eine 
Bank mit Blick auf das Meer, das Panorama eines Hochgebirges oder eine belebte 
Großstadt in einer warmen Sommernacht, … 

An viele Orte kann ich reisen um Neues zu entdecken, zu sehen was ich vorher nie 
sah oder um Menschen zu begegnen, die anders leben als wir. Aber nur in die 
Heimat kann ich zurückkehren, nur dort kann ich nach Hause zukommen. Nach 
Hause kommen, das beschreibt mehr als räumliche Zusammenhänge. Heimat, das 
ist ein mir vertrauter Ort, dort fühle ich mich wohl, dort lebt meine Familie, dort finde 
ich Geborgenheit und Ruhe. Zumindest sehnen wir uns nach diesem Ort, wo 
einfach alles gut ist – Heimat. 

Doch es gibt Orte, da ist nichts mehr gut. Da findet man weder Ruhe noch 
Geborgenheit. Dort sind Menschen gezwungen ihre Heimat zu verlassen um ihr 
Leben zu bewahren. 

Die „Sehnsucht nach Heimat“ zieht sich als roter Faden durch diese Ausgabe der 
cpn. Das geistliche Wort spürt der Heimat nach, die so viel mehr ist als nur ein Ort. 
In den Interviews stellen wir zwei Menschen vor, die in unserem Land, ja in unserer 
Stadt auf der Suche nach Asyl sind und so fragen wir im Leitartikel „Refugees 
welcome?“ ob Flüchtlinge bei uns willkommen sind. Unterdessen sind die 
Mitarbeiter der BOX und des „Wohnprojektes Asyl“ der Diakonie ganz praktisch 
schon mittendrin. 

Lasst euch doch auch mit hineinnehmen - in diese cpn und in die Sehnsucht nach 
Heimat. 
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Michael Pöschmann



HEIMAT - für mich als waschechten Erzgebirgler 
ein großes Wort. 
Auch wenn wir Randsachsen hier und da als 
„kleines zänkisches Bergvolk“ dastehn, so muss 
man sich doch eingestehen, dass dem 
Durchschnittserzgebirgler zu weilen eine 
überdurchschnittliche Heimatverbundenheit 
nachgesagt wird. Und ja, auch in meinem 
Schrank befinden sich T-shirts mit dem Aufdruck 
„Haamitland Arzgebirg“ und ja, ich trage diese 
gern. 
Mancher mag schmunzeln, wenn wir mit unserer 
Tochter den Beginn der Weihnachtszeit 
zelebrieren, in dem wir den Stollen anschneiden 
und die Raachermanneln auf dem Boden in ihren 
Kisten mit einer großer Glocke aufwecken, um 
sie dann fein geordnet in der Schrankwand zu 
platzieren – für uns ist es ein Stückchen Heimat, 
ein paar verwaschene Erinnerungen an unsere 
eigene Kindheit, ein kleines Stückchen der 
selbsterlebten Vorfreude, die damit alljährlich 
offiziell eingeläutet wurde. Ein kleines Stückchen 
Heimat … 
Auch an anderen Stellen im Jahr – wenn zu 
Pellkartoffeln und Quark reichlich Leinöl gereicht 
wird oder Buttermilchgetzen mit Blutwurst und 
Heidelbeeren auf dem Speiseplan stehn – auch 
da taucht mitten im Alltag ein Stückchen davon 
auf. 
Ich lebe jetzt seit ein paar Jahren hier in 
Glauchau, ich habe jede Menge wirklich tolle 
Menschen kennen gelernt, eine Gemeinde, viele 
Aufgaben und einen Arbeitsplatz gefunden – 
bedingt durch meine Arbeit im Rettungsdienst bin 
ich auch schnell mit sämtlichen Schleichwegen 
und Abkürzungen vertraut gemacht worden, ich 
hab die schönen und weniger schönen Ecken 
gesehen und gelernt, wo der Döner am Besten 
schmeckt. Ich bin hier angekommen, würde ich 
sagen, und doch werde ich eine Zugezogene – 
wenn auch Wahlglauchauerin – bleiben. Hier ist 
nicht Heimat – ein kleines Stückchen Tradition 

aus meiner Kindheit hier und da – aber eben 
nicht Heimat. 
Und überhaupt: Steckt hinter diesem großen 
Wort nicht viel mehr, als der Platz, an dem wir 
aufgewachsen sind, als die Traditionen und 
Gebräuche, die wir zum Teil von unseren 
Großeltern übernommen haben und vielleicht 
sogar mehr als Freunde und Familien?
Könnte der Begriff „Heimat“ nicht auch viel mehr 
bedeuten, als wir ihm – selbst im Erzgebirge – 
zumessen? 
Besonders für uns Christen? 

Paulus schreibt in seinem Brief an die Philipper: 
„Unsere Heimat aber ist der Himmel …“
Moment mal - der Himmel?
Das ewige Zusammensein mit unserem Schöpfer, 
mit dem, der uns ohne Ende liebt, der um uns 
kämpft, sogar leidvoll für uns gestorben ist – weil 
er uns gern bei sich haben möchte? 
Ein Platz des echten Friedens: keine Angst, kein 
Leid, keine Sorgen, keine Schmerzen, kein Streit, 
kein Krieg, kein Terror, keine Gewalt, keine 
Leere, keine Krankheit, keine Traurigkeit, keine 
Hilflosigkeit, keine Verzweiflung …
Der perfekte Platz zum Sein also und dort soll 
unsere Heimat sein? 
Dort sollen wir hingehören? 
So hat Gott sich das für uns ausgedacht?
Wie klein macht dieser Gedanke das größte 
Stück Stollen im Jahr, die Berge und Wälder, die 
ich so liebe – wie klein macht dieser Gedanke all 
die Dinge, die ich jetzt für groß und schön 
erachte – nicht, weil die Dinge es nicht wert sind, 
sondern viel mehr, weil ich eine Ahnung davon 
bekomme, was uns erwartet – in unserer Heimat  
im Himmel.
Und wie wichtig und sinnvoll macht dieser 
Gedanke ein bisschen mehr Heimat-
verbundenheit in diesem Sinne für uns alle … 
Verbundenheit gegenüber dem Schöpfer und 
damit dem Sinn und Ziel unseres Seins. Die 

Sehnsucht nach Heimat

Das Geistliche Wort
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Sehnsucht nach Heimat bringt uns näher zu ihm 
hin, sie lässt uns hier und da erahnen, was auf 
uns wartet, wenn wir ihn an unserer Seite haben 
und sie macht uns bewusst, dass wir alle 
unterwegs sind.
Sicher soll uns diese Sehnsucht nicht müde 
machen – etwa müde des Weges oder gar des 
ganzen Lebens – im Gegenteil: Sie macht uns 
wachsam und motiviert uns, die kleinen 
Kostproben unserer himmlischen Heimat mitten 
in unserem Alltag zu entdecken, dass es ein 
großer Mehr gibt, dass unser kleiner 
menschlicher Verstand jetzt noch nicht erfassen 
kann. Sie macht uns ruhig und hoffnungsvoll, 
weil sie uns Christen die wertvolle Gewissheit 

schenkt, dass am Ende doch alles gut sein wird 
… 
Lasst uns also zuversichtlich damit umgehn, dass 
uns die Sehnsucht antreibt und lasst uns staunen 
über die kleinen heimatlichen Bruchstücke und 
den Vorgeschmack auf das große Ganze.

Sabine Ebert

Struppen 2015



Matthias Franke, Pfarrer in Gesau, 
Dennheritz und Niederschindmaas, 
berichtet über seine Äthiopienreise. 

Die Hälfte der Weihnachtskollekten 
wurden in Gesau, Dennheritz und 
Niederschindmaas für Decken in 
äthiopischen Gefängnissen gesammelt, 
die Gemeinde Grumbach hat sich 
angeschlossen und die Abschlusskollekte 
der diesjährigen Allianzgebetswoche 
wurde ebenfalls für diesen Zweck 
gesammelt.
Auch einige Einzelspender beteiligten sich, so 
dass ein Betrag von ca. 4700  � zusammen kam. 
Unser Äthiopienhilfeverein hat diesen Betrag 
noch aufgerundet.
Im Januar war ich wieder in Äthiopien und Teil 
meiner Reise war der Besuch in 5 äthiopischen 
Gefängnissen. Besonders bin ich immer wieder 
von der Situation der Frauen berührt. Viele von 
ihnen leben z. T. mit ihren Kindern im Gefängnis 
und viele haben keine Decken.
Ich hatte gehofft, den Frauen in 3 Gefängnissen 
Decken für sich und ihre Kinder bringen zu 
können.  Wir haben auf unserer Reise dann die 

wunderbare Deckenvermehrung erlebt. Da wir 
die Decken direkt vom Hersteller beziehen 
konnten, war es möglich, nicht nur 200, sondern 
325 Decken zu kaufen. Der günstige Preis 
ermöglichte es uns, jeder Frau in einem weiteren 
Gefängnis, eine Decke zu schenken. Dort war es 
besonders nötig, weil der Ort relativ hoch liegt 
und die Nächte z. T. kalt sind. Es war auch gut, 
dass wir die Decken noch vor der jetzt 
beginnenden Regenzeit bringen konnten. 
Für mich war es sehr beeindruckend, zu erleben, 
wie sehr man sich über eine Decke freuen kann. 
In einem Gefängnis legten sich die Frauen die 
Decken um und begannen zu tanzen. 
Allen Spendern sei auf diesem Weg herzlich 
gedankt.

Pfarrer Franke berichtet über seine letzten Reisen:
01. Juni, 19.30 Uhr, Langenhessen Pfarrhaus 
oder Kirche
12. Juni, 19.00 Uhr, Kirche 
Weidensdorf

Decken für Frauen und Kinder in äthiopischen 
Gefängnissen

Aus aller Welt
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Gehört der Islam nun zu Deutschland, oder 
nicht? Über diese Frage lässt sich sicherlich 
trefflich streiten, Fakt ist jedoch, dass die Anzahl 
von Menschen muslimischen Glaubens in 
unserem Land stetig anwächst. Dies ist u.a. ein 
Resultat der enormen Flüchtlingswelle, die zurzeit 
über Europa hereinbricht und Allerorten für 
Diskussionen, Ängste, Aufregung und bisweilen 
Aktionismus sorgt.

Während sich die einen solidarisch mit dem 
Schicksal der Asylsuchenden zeigen, versuchen 
andere vor allem die Risiken dieser 
Bevölkerungswanderung aufzuzeigen und 
argumentieren mitunter, nennen wir es 
vorsichtig, am Rande der Menschlichkeit.

Doch wie interpretieren Muslime eigentlich selbst 
ihr „Stranden“ in einem christlichen Land?
Ist das für sie eine Strafe Allahs, eine 
Bewährungsprobe, ein Missionsauftrag?

Und wie würden wir als Christen damit 
umgehen, wenn uns das gleiche Schicksal 
ereignet?
Könnten wir darin Gottes Führung und 
Möglichkeiten sehen?
Wären wir davon überzeugt, dass es zu 
unserem Besten dient, bzw. seine guten 
Absichten verwirklicht, also seinem 
Heilsplan entspricht?

Ich glaube, wir würden zumindest 
versuchen unseren Glauben weiter zu 
leben und das wäre zwangsläufig ziemlich 
intensiv. Aggressive Missionierungsversuche von 
radikalen Moslems würden uns wahrscheinlich 
nur tiefer in die Arme Gottes treiben.

Es gäbe eigentlich nur einen Grund, sich dem 
f r e m d e m  G l a u b e n  a n z u s c h l i e ß e n :  
Bedingungslose Liebe, die ich bisher in meinem 

„traditionellen“ Glauben nicht erfahren habe.
Menschen, die mich vorbehaltlos annehmen und 
mir nicht ihre Regeln aufzwingen, die mich in 
meiner Andersartigkeit respektieren und deren 
Glauben etwas ausrichtet (innere, äußere 
Heilung), die Wunder erleben, die voller 
Zuversicht sind, die gerne teilen (Haus, 
Vermögen, etc.), die vereint sind im Lobpreis, die 
einen Kontrast bilden zum Egoismus, 
Kapitalismus, Konsum, die sich gegenseitig 
tragen im Leid und füreinander da sind, die nicht 
von guten Dingen reden, sondern sie auch tun, 
die keine frommen Rituale praktizieren, sondern 
eine tiefe Beziehung zu ihrem Gott haben, die 
radikal lieben und nicht nach Argumenten 
suchen, warum sie das Leid anderer nichts 
angeht.

Tja und da liegt wohl das Problem.

Ist unser Leben von dieser Leidenschaft und 
Radikalität für Gott gekennzeichnet, oder sind 
wir am Ende vielleicht auch nicht mehr, als 
gewissenhafte Menschen mit frommen 
Prinzipien, die Nettigkeiten austauschen, 
solange es sie nichts weiter kostet oder über die 
Maßen fordert?
Frei nach dem Motto: Bedürftige dürfen gerne 

Refugees welcome? - Flüchtlinge willkommen?

Thema

6  |CPN   2015 05-07

Foto: Gerd Altmann / pixelio.de



Thema

bei uns wohnen und bekommen von uns 
vertretbare Unterstützung, solange es in ihrem 
Land schlecht läuft, danach sollten sie aber 
unaufgefordert  wieder verschwinden und uns in 
der Zwischenzeit in Ruhe lassen.
Solche Einstellungen findet man überall, auch im 
Nahen Osten, auch unter Muslimen. Das ist 
nichts Besonderes, sondern eher die Normalität.

Deshalb die Frage:

Wie viel darf uns die Nachfolge Jesu persönlich 
kosten?
Geben wir ihm unser Leben wirklich hin, oder 
singen wir nur davon?
Sind wir überhaupt in der Verfassung und in der 
Bereitschaft, das umzusetzen, was uns zu einem 
„Glaubenswechsel“ bewegen würde.

Wir können diesen Flüchtlingsansturm 
ignorieren, relativieren, abstrahieren, vielleicht 
sogar bekämpfen, oder als eine reale Chance für 
alle begreifen, die Ausländer und uns, zu 
entdecken, was es heißt Gottes Willen zu tun, ihn 
zu erleben, sein Reich zu bauen. 
Dazu müssen wir uns aber ernsthaft darauf 
einlassen, ohne Kompromisse und ohne 
Rücksicht auf Verluste, denn es kostet uns nicht 
weniger als unser bisheriges, geruhsames Leben. 

Wir müssten lernen, den Blick weg von uns selbst 
zu richten, lernen zu begreifen, dass Teilen nicht 
bedeutet die Hälfte zu verlieren, sondern die 
Dankbarkeit eines anderen zu gewinnen und 
lernen zu fragen: „Was bringt es?“ anstelle von: 
„Was bringt es mir?“ 
Dabei werden wir feststellen, dass praktizierte 
Nächstenliebe keine Einbahnstraße ist. Oft liegt 
der Schlüssel zu persönlicher Freude, 
Sinnerfüllung und Gotteserfahrung in der 
Begegnung mit meinem Nächsten. Wir wären 
also gut beraten unseren Focus zu weiten und so 

die Chance für eine Verdoppelung des Glücks zu 
eröffnen.

Die praktischen Folgen dieser in uns reifenden 
Erkenntnis kann und muss jeder für sich selbst 
festlegen. Die Möglichkeiten sind nahezu 
unbegrenzt. Das haben wir in einem der letzten 
Gottesdienste durch ein Video von „Voice oft the 
Voiceless“ eindrücklich vor Augen geführt 
bekommen:

Für die einen bedeutet es eine Einmalspende, die 
Einrichtung eines Dauerauftrags, tägliche 
Fürbitte.

Man kann aber auch praktische Hilfe leisten, in 
dem man sich zum gemeinsamen Einkauf oder 
Behördengang verabredet, zusammen Fußball 
spielt, eine Einladung zum Abendessen aus-
spricht, einen Deutschkurs anbietet, oder in der 
BOX mitarbeitet. 

So können wir Gottes Liebe zu uns an andere 
weitergeben und dürfen gespannt sein, was Gott 
daraus erwachsen lässt. 
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Mit folgendem Rundbrief gibt Michael 
Oehler, Leiter des „Wohnprojektes Asyl“, 
einen kleinen Einblick in die Arbeit mit  
Asylbewerbern in Glauchau. 

Im Dezember fand das Winterfest im Fun Park 
statt. Danke an alle Beteiligten für die 
Organisation und die zur Verfügung gestellten 
Gelder. Die Rückmeldung aller Asylbewerber war 
durchweg positiv. Dieser Nachmittag schenkte 
fern vom Alltag Freude, Leichtigkeit, Bewegung 
und Überraschungen die glücklich machten.
Viele Weihnachtsgeschenke für die Asylbewerber 
haben uns in der Vorweihnachtszeit erreicht. Wir 
haben alle Geschenke in die Familien und 
Wohngemeinschaften verteilt. Das rief bei Groß 
und Klein Begeisterung hervor. Voller Spannung 
wurden die Päckchen geöffnet. Vielen Dank !
Anfang Januar hat das Team vom „Wohnprojekt 
Asyl“ die neuen Büroräume auf der Otto-
Schimmel-Straße 21 bezogen. Beim Um- und 
Einräumen unterstützten uns einige Asyl-
bewerber. Die Räumlichkeiten bieten gute 
Voraussetzungen für die zukünftige Arbeit im 
Projekt. Anfang Januar war der Waschstützpunkt 
im Nachbareingang eingerichtet und konnte 
eröffnet werden. Ein Lagerraum für Spenden 
wurde eingerichtet. Alle Asylbewerber haben die 
Möglichkeit, sich für ihren Bedarf etwas 
auszusuchen. Wir nehmen eine große Resonanz 
aus der Bevölkerung bezüglich Sachspenden 
wahr. Insbesondere Einrichtungsgegenstände 
haben sich als sehr hilfreich erwiesen, für die 
Einrichtung von neuen Wohnungen in Meerane. 
Um unsere Lagerkapazität effektiv zu nutzen, 
möchten wir Ihnen an dieser Stelle einige Dinge 
nennen, wo ein besonderer Bedarf seitens der 
Asylbewerber besteht. 
- Kinder/Sportwagen
- Babybadewanne
- Wickelauflage
- Gardinen

- Spielsachen für alle Altersbereiche
- Fahrradhelme
- Kleidung für die aktuelle Saison
- Haushaltsgeräte und Geschirr - keine 
 Schnapsgläser
- Große Töpfe, Pfannen und Schüsseln
- Bei Spenden von Süßigkeiten, bitte darauf 
achten, dass kein Alkohol sowie Gelatine 
enthalten sind.
Unser großer Begegnungsraum wird für 
Deutschunterricht genutzt.  Mittwochs ab 10:00 
Uhr für Fortgeschrittene und Freitags ab 10:00 
Uhr für Anfänger. Dieses Angebot wird aus 
Spendengeldern finanziert. Die Teilnahme der 
Asylbewerber ist sehr groß, so dass wir über ein 
erweitertes Angebot nachdenken. Leider wird 
unsere jetzige Lehrkraft aus beruflichen Gründen 
perspektivisch nicht mehr zur Verfügung stehen. 
Wenn Ihnen eine Person bekannt ist, welche sich 
vorstellen kann diese Aufgabe in unserem Projekt 
zu übernehmen, s ind wir über eine 
Kontaktvermittlung sehr dankbar. Aber nicht erst 
bei Wegfall der Dozentin, auch jetzt schon wird 
jede Unterstützung im Unterricht gebraucht. 
We i t e r h i n  ha t  da s  Bü ro  ge r ege l t e  
Öffnungszeiten, um als Kontaktpunkt zuverlässig 
erreichbar zu sein. Montag bis Freitag 9:00-
11:00 Uhr sowie Montag und Mittwoch von 
1 5 : 0 0 - 1 7 : 0 0  U h r.  A u ß e r h a l b  d e r  
Öffnungszeiten sind wir telefonisch erreichbar.
In den letzten Monaten haben sich vereinzelte 
Kontakte zwischen Asylbewerbern und Menschen 
aus der Bevölkerung entwickelt. Patenschaften 
sind aus Sympathie füreinander gewachsen. Das 
empfinden wir als eine große Bereicherung. Trotz 
Sprachbarriere ist Verständigung und 
Verständnis möglich geworden. Gemeinsame 
Unternehmungen sowie Unterstützung im Alltag 
schenken ein wenig Sicherheit und Fröhlichkeit in 
einem fremden Land. Diese Form von 
Unterstützung wünschen wir uns auch für andere 
Familien. Wer von Ihnen Interesse hat, kann sich 

„Wohnprojekt Asyl“ der Diakonie / Netzwerkarbeit 

Thema
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gern bei uns melden.
Weiterhin möchten wir uns für die Unterstützung 
in Form von Geldspenden bedanken. So 
konnten für die Asylbewerber die Versorgung z.B. 
mit Brillen ermöglicht werden. Dahingehend 
besteht ein großer Bedarf und wird in dieser 
Phase des Asylbewerberstatus nicht vom 
Sozialamt übernommen.
Wir konnten bei absoluter Notwendigkeit von 
Arztbesuchen, Kindergartenanmeldungen, 
Schuluntersuchungen und für die Übersetzungen 
von Formularen und Dokumenten die Hilfe von 
Übersetzern in Anspruch nehmen. 
Eine gute Zusammenarbeit und ein regelmäßiger 
Austausch besteht zwischen dem „Wohnprojekt 
Asyl“ und der „BOX“ (Träger CVJM Glauchau). 
Ursprünglich war eine andere Zielgruppe im 
Blick bei der Projektentstehung „BOX“. Auf 
G r u n d  d e r  z e n t r a l e n  L a g e  s o w i e  
Wohnprojektnähe, stieg die Besucherzahl von 
Asylbewerber-Kindern und -Jugendlichen stetig. 
Angebote wie z.B. Abenteuer im Außengelände, 
Spielnachmittage, sportliche Aktivitäten, 
gemeinsames Kaffeetrinken und Abendbrot, 
Kinderfeste, Basteln uvm. bieten Raum für 

soziales Miteinander und Integration. 
Gemeinsam geplante und durchgeführte 
Akt iv i tä ten waren: Ausr ichtung einer 
Kinderkleiderbörse für Asylbewerber, ein 
Fahrradkurs sowie ein Mülltrennungsprojekt.
Wir als „Wohnprojekt Asyl“ möchten am 
Samstag, den 13.06.2015 ein Sommerfest 
veranstalten. Dazu sind alle recht herzlich 
eingeladen,  mit uns und allen Asylbewerbern 
gemeinsam zu feiern.  Wer sich von Ihnen dabei 
mit Ideen, Material, Kreativität oder persönlichen 
Gaben einbringen möchte, kann sich gern bei 
uns melden. Wir freuen uns auf ein buntes und 
fröhliches Fest.
Innerhalb des Wohnprojektes finden die ersten 
Wechsel von Asylbewerbern in der dezentralen 
Unterbringung statt.

Das Team des Wohnprojektes „Asyl“ im

für alle C-Punkt-Mitarbeiter
Dankeschönparty

Landhotel Sperlingsberg
Sperlingsberg 2, 08451 Crimmitschau

Termin 

vormerke
n29. August 2015 



1. Woher kommst du und 
warum bist du hier?
Ich komme mit meiner Familie 
(mein Mann Hani und meine 
Kinder Taha, Fatima und Aysha) 
aus Libyen. Wir wohnten dort in 
der Hauptstadt Tripolis.
Aufgrund des Bürgerkrieges 
und der damit verbundenen 
Gefahren, haben wir uns 
entschlossen nach Deutschland 
zu kommen.
 
2.  Wie b i s t  du nach 
Deutschland gekommen?
Wir sind mit einem kleinen Boot 
und anderen 900 Personen 
gereist. Es gab kein Wasser, kein Essen und nur 
sehr wenig Platz.
Wir mussten hocken und in der Sonne ausharren. 
4 Personen sind auf der Fahrt gestorben.
Mitbringen konnten wir nichts, außer einem 
kleinen Rucksack oder einer kleinen Tasche. 
Größere Sachen wurden über Bord geworfen, 
immer wieder wurden wir mit Gewehren bedroht.
 
3. Was gefällt dir an Deutschland?
Mir gefällt hier alles gut, besonders die netten 
Leute in Glauchau.

4. Was vermisst du an deiner 
Heimat?
Ich vermisse meine große 
Familie sehr.
 
5. Was wünschst du dir für 
die Zukunft?
 
Mein Mann und ich wünschen 
uns dringend Arbeit. Ich bin gut 
ausgebildete Sekretärin, mein 
Mann IT- Spezialist.
Wir lernen jetzt deutsch, damit 
wir schnell etwas finden. 
Weiterhin wünsche ich mir, dass 
sich unsere Kinder in der Schule 
und im Kindergarten

gut entwickeln.
Und natürlich freuen wir uns immer über nette 
Kontakte.
 
Vielen Dank für den Einblick in euer Leben!

Kristin Maryska

Interview mit Sumaya Atta

Interview
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cpn gratuliert
... Jana und Johannes Weigel 
zur Geburt Ihres Sohnes 
Edgar Emanuel Weigel (4050 g, 56 cm) 
am 2. April 2015.

... Kathy und Thomas Richter 
zur Geburt Ihrer Tochter 
Abby Richter (3070 g, 48 cm) 
am 4. Mai 2015.
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Mitarbeiter in der BOX - Jannet und Jenni Bang
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MIT DER BOX FING ALLES AN

11. April 2015 - heute ist die große 
Arbeitsparty in der Box und es ist inzwischen 
fast alles geschafft. Jetzt ist Zeit um mit 
Jannet und Jenni Bang zu reden, wie ihr 
persönlicher Weg in der Box verlaufen ist.

Ist es richtig, dass ihr seit Eröffnung der Box 
regelmäßig als Besucher dabei wart? 
Ja, am Anfang waren wir Besucher im Bistro. 

Wie war euer Eindruck im Rückblick und was 
ist bei euch hängen geblieben?
Dort war es einfach cool. Wir konnten uns dort 
mit Freunden treffen und alle waren ganz nett zu 
uns. Die Hausaufgabenhilfe haben wir gern in 
Anspruch genommen und hat uns sehr geholfen. 
Dann gab es natürlich dort leckeres Essen und es 
war Zeit um gemeinsam zu spielen. Besonders 
haben uns dort die kreativen Angebote gefallen 
wie malen oder gestalten. 

Wie ging es dann bei euch weiter?
Das ging relativ schnell. Nach ca. zwei Monaten 
als Besucher hat uns Christian Unger in die 
Mitarbeit einbezogen. Da konnten wir mit in der 
Küche helfen und Sachen vorbereiten und haben 
auch mit Essen gekocht. Zu dieser Zeit sind wir 
dann auch schon punktuell mit in den Jugendtreff 
gegangen, wozu uns Christian eingeladen hat. 
Ein besonderer Höhepunkt war die erste 
gemeinsame Fahrradfreizeit.

Wie war das damals für euch mit den ganzen 
christlichen Sachen. Ihr hattet ja bis dahin 
nichts mit Gott, Gemeinde, Christen … am 
Hut? 
Das war schon komisch am Anfang auf der 
Freizeit. Beten und viele Leute. Sonst war es aber 
lustig und wir haben uns gut verstanden. Auch 
von den christlichen Sachen haben wir immer 
mehr mitbekommen und sind danach 

regelmäßig in den Jugendtreff gegangen. 

Seit dem Beginn der Box hat sich einiges 
geändert, nicht nur die neuen Räume. Was 
läuft da bei euch?
Wir sind feste Mitarbeiter und sind da, wenn es 
uns möglich ist. Jenni: Ich habe hier auch ein
2-wöchiges Praktikum absolviert und gemerkt, 
das es wesentlich anstrengender ist, wenn man 
vieles mit vorbereiten muss und anschließend 
auch wieder vieles zu reinigen ist, als wenn man 
nur als Mitarbeiter nachmittags da ist und 
mithilft. Aber das Miteinander mit den 
Asylkindern macht viel Spaß, es gibt immer viel 
Lustiges zu erleben und Freundschaften zu 
kleinen Besuchern entstehen. Viele Vorurteile die 
wir über Asylanten/Ausländer hatten/gehört 
haben stimmen einfach nicht, das erleben wir 
selbst und haben viele gute Erfahrungen 
gemacht. Wir haben uns ein eigenes Bild 
gemacht und viele der Kleinen ins Herz 
geschlossen.

Seit fast einem Jahr bin ich mit im 
Jugendtreff und ihr seid dort immer dabei. 
Sagt mal was dazu.
Wir gehören jetzt richtig dazu und bereiten auch 
das ÜWE (Übernachtungswochenende) mit vor 
und helfen manchmal beim Kochen. Die Themen 
sind gut und wir können jetzt auch mehr 
mitreden. Wir verstehen jetzt auch mehr.
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So nun habt ihr noch dich Chance was 
loszuwerden was euch auf dem Herzen liegt, 
egal ob Box, Jugend, Gemeinde …
Es könnte öfters das ÜWE geben, wo wir alle 
längere Zeit zusammen sind. Es ist schön, wenn 
wir viel Zeit haben miteinander und auch 
Themen vertiefen können. Gemeinsam 
Frühstücken und viel gemeinsame Zeit haben. 
Da ist es harmonischer als zu Hause.

Danke für eure Antworten!

Falk Roscher

Jannet wohnt in Werdau und Jenni in Meerane in 
einer Wohngruppe. Beide spielen super 
Faustball und freuen sich immer die 
Wochenenden gemeinsam zu verbringen.

Ich bin 21 Jahre alt. Zurzeit befinde ich mich im 
2. Ausbildungsjahr der Erzieherausbildung in 
Meerane. Ich bin Mitglied der EfG Baptisten in 
Glauchau.

Wie bin ich zur BOX gekommen?
Ich bin durch Christian Unger in die BOX 
gekommen, wir sind an dieselbe Schule im BSZ 
Meerane gegangen. Durch „Zufall“ haben wir 
uns letztes Jahr wieder getroffen und er berichtete 
mir von seiner Arbeit in der BOX. Da ich mich 
sehr für das Thema Asyl interessierte und durch 
meinen Beruf sehr gern neue Erfahrungen mit 
Kindern und Jugendlichen sammle, wollte ich mir 
die BOX anschauen. Die Arbeit hat mich 
unglaublich begeistert und ich freue mich, dass 
ich an diesem Ort meinen derzeitigen Platz 
gefunden habe.

Warum ich das mache?
Die meisten Kinder wissen nicht, was sie am 
Nachmittag unternehmen sollen, und langweilen 
sich. Durch die BOX haben sie die Möglichkeit 
ihren Tag bunt ausklingen zu lassen. Ich finde es 
wichtig, dass sie an einen Ort kommen, wo sie 
sich wohlfühlen und fallen lassen können und 
das geht nur, wenn sie vertraute Personen um sich 
haben. Ich möchte gern ein offenes Ohr für die 
Kinder und Teenies haben und für sie da sein, 

egal ob es ihnen gut oder schlecht geht. Es ist so 
genial mit den Kids auf dem Außengelände 
verschiedene Spiele zu spielen, zu schaukeln und 
zu lachen. Wenn wir dann wieder drinnen in der 
BOX sind, freue ich mich mit den Kindern in die 
Kuschelecke zu gehen und ihnen eine gemütliche 
Atmosphäre zu schaffen und über ihren Alltag zu 
quatschen. Zum Beispiel: Was es für Probleme in 
der Schule gibt, welchen Jungen/welches 
Mädchen sie gerade besonders toll finden, von 
ihren Geschwistern und der Familie berichten 
und vieles mehr. Ich merke so sehr, wie viele 
Kinder keine große Aufmerksamkeit von zu 
Hause bzw. von ihren Mitschülern bekommen 
und sie es so genießen, wenn ihnen jemand 
zuhört und sich mit ihnen beschäftigt. 
Außerdem finde ich es sehr spannend die 
verschiedenen Kulturen kennenzulernen und 
merke immer wieder, wie komplex das Thema 
„Asyl“ ist und man lernt immer wieder Neues 
kennen.

Mitarbeiter in der BOX - Julia Börner

Julia Börner
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Yousef ist 26 Jahre, Flüchtling und Asylbewerber.

Was bedeutet dein Name (Yousef)?
Es ist ein sehr alter Name und bedeutet (kurdisch) 
so viel wie „Fluss aus Gold und Silber.“
(Anm.d.Red.: Yousef entspricht dem deutschen 
Josef)

Aus welchem Land stammst du?
Ich stamme aus Syrien. Meine Heimatstadt 
Aleppo ist vollkommen zerstört.

Was ist mit deiner Herkunftsfamilie?
Meine Eltern und Geschwister (ein Bruder und 
eine Schwester) leben in Syrien.

Hast du eine eigene Familie?  
Mit Hevan bin ich seit dem Dezember 2012 
verheiratet. Unsere Tochter Saya ist 1 Jahr alt und 
in der Türkei geboren.

Wann und wie bist du nach Deutschland 
gekommen?   
Angekommen bin ich im September 2014. Von 
der Türkei bis Deutschland kam ich zu Fuß.

Was hast du auf deiner Reise erlebt?
In Serbien war ich einen Tag im Gefängnis, in 
Griechenland 17 Tage und in Ungarn 2 Tage. 
Die Zeiten waren hart, oftmals ohne Toiletten und 
Nahrung. Zum Glück hatte ich finanzielle Mittel 
um mich frei zu kaufen.

Was hast du vor dem Krieg, in deiner Heimat 
gemacht?
11 Jahre ging ich zur Schule. Danach 
beschäftigte ich mich mit Philosophie, Literatur 
und Logik im Selbststudium. Unter anderem 
spielte ich in Bands, arbeitete als Barkeeper und 
verdiente somit mein Geld, bis ich ins Militär 
eingezogen wurde. Zwischenzeitlich lebte ich in 
Kurdistan. Nach der Militärzeit flüchtete ich mit 

Hevan in die Türkei, wo sie jetzt in einer 
Wohnung mit ihren Brüdern und unserer Tochter 
lebt. Wir haben uns über 9 Monate nicht mehr 
gesehen. Übers Internet können wir miteinander 
kommunizieren.

Was möchtest du in Deutschland erreichen, 
wenn du Asyl bekommst?
Als erstes möchte ich ein Visum für meine Frau 
und mein Kind, um sie nach Deutschland zu 
holen. Wenn der Schritt getan ist, können wir ein 
neues Leben in Frieden beginnen.
Am liebsten würde ich Musik studieren und als 
Musiker arbeiten. Wir werden sehen, wie es wird. 
Auf jeden Fall irgendwie Geld verdienen um uns 
ernähren zu können.
Wir möchten als Familie gern nach Andernach 
bei Bonn gehen, weil dort kurdische Freunde von 
uns sind und meine Frau dann schnell Anschluss 
hat. Ich bete und hoffe, dass der Plan aufgeht.

Wie ist dein Verhältnis zu Gott? Wie denkst 
du darüber?
Als Moslem bin ich zur Welt gekommen, habe 
mich jedoch von diesem Glauben abgewandt. 
Ich glaube an ein höheres Wesen Namens Gott, 
gehöre aber keiner Religion an. Gott begleitet 
mich und hilft mir im Leben.
In Kurdistan hatte ich christliche Freunde und 
habe mit ihnen geistliche Lieder gespielt. Ich mag 
christliche Menschen, die Liebe und Offenheit 
untereinander, die Mentalität. 

Ihr könnt mich gern ansprechen, wenn ihr noch 
Fragen habt.

Danke!

Anna Langer 
führte das Interview für die cpn am 25.3.2015

Interview mit Yousef Ahmad
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Am 21. Juni feiern 9 junge Leute bei C-Punkt Jugendsegnung. Bei Roots4you waren sie im 
letzten Jahr gemeinsam auf dem Weg. Hier stellen sich die Jugendlichen in kurzen 
Steckbriefen vor: 

Roots4you

Luisa Hert
el

•  Wohnort: Niederwinkel
• Wie Freunde mich beschreiben würden: 
 nett, lustig, hilfsbereit
•  An Roots hat mir die Gemeinschaft am 
 besten gefallen
•  Nach der Jugendsegnung werde ich weiter in
 die Gemeinde gehen und ich werde auch
 weiter in die JG Limbach gehen

Samuel Stratmeier
•  Wohnort: Niederlungwitz
•  Wie Freunde mich beschreiben würden: 
 quasselig, kreativ, verrückt
• An Roots hat mir am besten gefallen: 
 das gemeinsame Mittagessen, die Filme
• Nach der Jugendsegnung werde ich 
 ... das weiß ich jetzt noch nicht
• Mit meiner Mathelehrerin würde ich niemals 
 im Fahrstuhl stecken bleiben wollen

•  Wohnort: Hainichen
• Wie Freunde mich beschreiben würden: 
 ehrlich, verlässlich, vergesslich
•  An Roots hat mir die Gemeinschaft am 
 besten gefallen: offene Gespräche und 
 lehrreicher "Unterricht"
•  Nach der Jugendsegnung werde ich mir 
 einen PC kaufen
• Was ich früh als erstes mache: mit voller 
 Wucht auf den Wecker schlagen, irgendwann 
 gibt er auf :D

FLORIAN THÜMER
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Jakob Mars
chall

•  Wohnort: Glauchau OT Hölzel
• Wie Freunde mich beschreiben würden: 
 Nervensäge :D, nett, hilfsbereit
•  An Roots hat mir am besten gefallen: 
 dass wir alle zusammen mit Gott in einer 
 Runde sind und mehr über ihn kennenlernen
•  Nach der Jugendsegnung werde ich 
 hoffentlich mit Gott weiter zusammen leben 
• Früh als erstes: Frühstücken
• Mein Tipp um perfekt auszusehen: 
 „Merke dir Zorn und Wut nicht an und du 
 wirst sehen was dies bewirken kann“
• Mit wem ich nie im Fahrstuhl stecken bleiben 
 wollte: meinem Erzfeind 

PASCALE MADER
•  Wohnort: Glauchau
• Wie Freunde mich beschreiben würden: 
 lustig, guter Zuhörer, spontan
• Nach der Jugendsegnung, werde ich mit 
 meiner Familie feiern
• Früh mache ich als erstes: meinen Kater 
 begrüßen.
• Mein Tipp um gut auszusehen: 
 Haare kämmen.
• Mein perfektes Wochenende, stelle ich mir so 
 vor: mit Freunden chillen, Klamotten 
 shoppen, kiloweise Eis essen
• Mit mir alleine würde ich niemals im 
 Fahrstuhl stecken bleiben wollen!!!

•  Wohnort: Glauchau
• Wie Freunde mich beschreiben würden: 
 sportlich, nett, hilfsbereit
•  An Roots hat mir am besten gefallen: 
 Das ich mehr über Jesus und Gott erfahren durfte.
• Nach der Jugendsegnung, werde ich mit Jonathan 
 zusammen feiern.
• Früh mach ich als erstes: Meine Haare 
• Mein perfektes Wochenende stelle ich mir so vor: Ich und ein paar 
 Kumpels gehen Go-Cart fahren, dann treffen wir uns bei einem 
 der Freunde und zocken durch. 
• Mit meiner Mathelehrerin würde ich niemals im Fahrstuhl stecken 
 bleiben wollen.

Jonas Hanz
lik
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Jonathan VANHEIDEN
•  Wohnort: Glauchau
• Wie Freunde mich beschreiben würden: 
 verrückt, Zocker, faul
•  An Roots hat mir am besten gefallen: 
 Naja ich bin ja eigentlich nicht ganz so gern 
 gegangen aber als wir alles spielerisch 
 gemacht haben, hat mir das gefallen.
• Nach der Jugendsegnung, werde ich: 
 Ich werde nix machen, also nix besonderes.
• Früh mache ich als erstes: als erstes stehe ich auf, 
 zieh mich an und dann Ranzen packen, Haare machen und Zähne putzen
• Mein Tipp um gut auszusehen: ich sehe selber nicht gut aus 
• Mein perfektes Wochenende, stelle ich mir so vor: Am Freitag müssten wir mit Jonas am besten 
 an den See fahren oder was unter nehmen, abends schön warm anziehen und raus ans Feuer, 
 danach rein und zocken. Am Samstag erstmal ausschlafen und dann Frühstück und wieder
 zocken, Sonntag kein C-Punkt und dann wieder an den See. 
• Mit wem ich nie im Fahrstuhl stecken bleiben wollte: Herr Geibel

•  Wohnort: Meerane
• Wie Freunde mich beschreiben würden: 
 aktiv, freundlich, lebensfroh
•  An Roots hat mir am besten gefallen: 
 Essen und die Dinge die wir in der Gruppe 
 gemacht haben 
• Nach der Jugendsegnung, werde ich: 
 Ich werde weiterhin, wenn es die Zeit 
 hergibt, zu C-Punkt kommen  
• Früh gehe ich als erstes Duschen, danach 
 esse ich was und mache mein Bett und der 
 Rest ist unterschiedlich je nach Tag

Mickey RauschenbachSophie Weise
•  Wohnort: Niederlungwitz
• Wie Freunde mich beschreiben würden: 
 verrückt, freundlich, nervig
•  An Roots hat mir am besten gefallen: 
 alles, aber vor allem das Thema, wo wir 
 etwas mit Speckstein machen konnten
•  Nach der Jugendsegnung werde ich mit 
 meiner Familie feiern 
• Mit Dieter Bohlen würde ich niemals im 
 Fahrstuhl stecken bleiben wollen
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Was hast du bei C-Punkt gemacht?
Ich habe bei C-Punkt als Pastor 
gearbeitet. Meine Hauptaufgabe war 
also vor allem das Vorbereiten der 
Predigten und dazu das Ringen darum, 
welche geistlichen Schwerpunkte für die 
Gemeinde „dran“ waren zur damaligen 
Zeit. Das geschah gemeinsam mit dem 
Leitungsteam, das ich sehr engagiert 
und motiviert erlebt habe. Dazu kamen 
all die Aufgaben im Rahmen des 
Begleitens der Mitarbeiter und andere 
gemeindeleitende Herausforderungen.

Was machst du jetzt?
Zur Zeit arbeite ich als Prediger im Evangelischen 
Gemeinschaftsverband Pfalz (EGV Pfalz e.V.) 
vorallem in einer Gemeinde in der Nähe von 
Kaiserslautern, habe aber auch noch einen 
kleineren Stellenanteil in einer anderen 
Gemeinde. Wie auch in Glauchau habe ich 
einen deutlichen Anteil in der missionarischen 
Jugendarbeit hier – Zweierschaften, Begleitung 
der Jugendleitung, geistliches Vertiefen sind dort 
meine Kernaufgaben. Dazu kommen die 
Gesamtentwicklungsfragen der Gemeinde. 
Missionarische Projekte wie ein Café sind 
entstanden, Familienarbeit entwickelt sich neu.
Im Sommer wechsele ich nach 11 Jahren in den 
Nachbarverband SGV (Südwestdeutscher 
Gemeinschaftsverband) und übernehme die 
100% Stelle als Pastor der evangelischen 
Christusgemeinde in Kandel bei Karlsruhe.

An was erinnerst du dich gerne zurück?
Ich erinnere mich vor allem gerne an den starken 
Wunsch zurück, Menschen für Jesus zu erreichen 
und dafür auch Neues zu wagen. Das hat mich 
von Anfang an an der C-Punkt-Gemeinde 
begeistert und das wünsche ich auch jeder 
anderen Gemeinde. Ich erinnere mich auch 
gerne an die vielen guten Musiker und habe 
gerade die Anbetungszeiten immer wieder 
genossen.

Zu meinem Bild noch ein kurzer Nachsatz: Ich 
bin zum zweiten Mal verheiratet mit Nina. Sie 
arbeitet als EC-Jugendreferentin in dem 
Verband, in den ich im Sommer wechseln werde.

Was macht eigentlich - Carsten Perl?
In dieser Rubrik sucht cpn den Kontakt zu ehemaligen C-Punkt Wegbegleitern und bittet sie 
uns aus ihrem Leben zu berichten.

kurz und knapp
C-Punkt-Bürozeiten 
Dienstag bis Donnerstag 8:00 - 12:00 Uhr oder 
nach Vereinbarung. 

Sehnsucht nach Still werden? Zeit für sich und für 
Gott haben? Ausgezeichnete Angebote bietet der 
BRUNNEN www.brunnen-gemeinschaft.de
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1. Was würdest du mit einem Gutschein von 
1000,- � machen?
Ich würde nach Namibia zu meiner Familie 
fliegen :)

2. Was ist deine größte Begabung/Stärke?
Ich kann gut auf Menschen eingehen und mich 
in sie hineinversetzen.

3. Was würdest du tun, wenn du unverhofft 
drei Tage frei hättest?
Ich würde gerne mal wieder meine 
Verwandtschaft im Westen Deutschlands 
besuchen.

4. Welche lebende Persönlichkeit würdest 
du gern treffen?
Jennifer Aniston

5. Was schätzt du bei anderen Menschen 
am Meisten?
Wenn sie herzlich und offen sind und eine tolle 
Ausstrahlung haben.

6. Was würdest du beruflich am Liebsten tun?
Ich würde gerne mit Kindern arbeiten, also 
Sozialpädagogin oder Erzieherin werden 

7. Welchen Lebenstraum würdest du dir gern 
erfüllen?
Ich würde gerne heiraten und viele Kinder haben :)

8. Wer ist Gott für dich? 
Gott ist mein Vater, Freund, Beschützer in einem.

9. Nach welchem Lebensmotto lebst du?
Glaube, Liebe, Hoffnung …

10. Warum bist du bei C-Punkt?
Bei C-Punkt fühlt man sich 
w i l l k o m m e n  u n d  
aufgenommen. Es gibt 
immer tollen Lobpreis, 
inspirierende Predigten und 
ich freue mich auf jeden 
Sonntag.

Sabine Winter

Die 10 cpn-Fragen an Sabine Winter

Regelmäßige Veranstaltungen bei C-Punkt
Abenteuerland 
- für Kinder von 3-12 Jahren sonntags ab 9:30 Uhr 
Spielstraße. Parallel zum Gottesdienst Plenum,  
Kleingruppen, Draußen-Aktion. Für Kinder die 
schönste(n) Stunde(n) der Woche. 
- für Kinder von 1-3 Jahren "Flohkiste" im 
Abenteuerland mit Mini-Gottesdienst und vielen 
Spielmöglichkeiten, für betreuende Eltern Live-
übertragung des Gottesdienstes per TV und Kopfhörer.
Kontakt: Adda Weigel, 03763/489374.
  
Mutter-Kind-Gruppe „Mini Club“ 
jeden 2. und 4. Dienstag im Monat von 9:30 bis 11:00 
Uhr - Der pfiffige Treff für Mütter mit Kindern. Kontakt: 
Susanne Winkler 03763/489455

Stillgruppe 
am 1. und 3. Dienstag im Monat von 9:30  bis 11:00 
Uhr - Ein gemütlicher Vormittag mit Austausch, 
Impulsen, Beratung rund ums Stillen und das Leben mit 
Babys und Kindern. Kontakt: Sonja Melzer 
03764/1859991.

 Selbsthilfegruppe Down-Syndrom
"Aufregend Anders" ist ein Treff für Familien und 
Interessierte, in deren Leben das Thema "Down-
Syndrom" eine Rolle spielt. Wir wollen uns in lockerer 
Atmosphäre gegenseitig Erfahrungen, Hilfen und 
Tipps weitergeben und uns gemeinsam an unseren 
Kindern erfreuen.
Kontakt: Jana Weigel 03763/588046
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Veranstaltungsplan

Fr 1   
Sa 2   

So 3  

Mo 4 19:30 C-fit Sportgruppe

Di 5 09:30 Stillgruppe 

Mi 6 15:30 SpieleBOX 

Do 7 
Fr 8 18:30 Jugendtreff

Sa 9 
So 10 10:00 Gottesdienst C-Punkt intensiv 
   Kidsprogramm Abenteuerland  

Mo 11 19:30 C-fit Sportgruppe

Di 12 09:30 Mini Club 

Mi 13 15:30 SpieleBOX 

Do 14 18:30 Männerfußball 

Fr 15 18:30 Jugendtreff 

Sa 16 10:00 Roots4you 

So 17 10:00 Gottesdienst C-Punkt intensiv
   Kidsprogramm Abenteuerland
  15:00 Fußball 

MAI 2015

Mo 18 19:30 C-fit Sportgruppe

Di 19 09:30 Stillgruppe

Mi 20 15:30 SpieleBOX  
Do 21 
Fr 22 18:30 Jugendtreff   

Sa 23 

So 24 10:00 Gottesdienst C-Punkt intensiv 
   Kidsprogramm Abenteuerland 

Mo 25 19:30 C-fit Sportgruppe

Di 26 09:30 Mini Club  
  19:30 Gebetstreffen

Mi 27 15:30 SpieleBOX

Do 28 18:30 Männerfußball  

Fr 29 16:00 Selbsthilfegruppe “Down-Syndrom”  
  18:30 Jugendtreff   

Sa 30  

So 31 15:00 Fußball  

30. April - 3. Mai 2015
Familienfreizeit in Struppen

Jugendtreff 
Freitags von 18:30 - 21:00 Uhr treffen sich alle, die 
am Freitagabend nicht einfach nur „abhängen“ 
wollen. Wenn du Lust auf verrückte Aktionen, 
Gemeinschaft, Andachten, Spiele und ein leckeres 
Abendessen hast, dann komm vorbei. Fahrdienst für 
alle, die nicht wissen, wie sie nach Glauchau und 
zurück kommen sollen. 
Kontakt: Christiane Hölig 03723/7485102.

Kleingruppen
Damit der Glaube auch im Alltag Wurzeln schlägt, 
treffen wir uns die Woche über in Kleingruppen zum 
Austauschen, Beten, Bibellesen, gemeinsam Essen… 
Kontakt: Falk Roscher 037204/82674.

C-fit Sportgruppe 
montags 19:30 Uhr - Mix aus Aerobic, Bauch-Beine-
Po, Kräftigung und Entspannung. 
Kontakt: Iris Unger 03762/41697.

Fußball 
Der Ball ist rund und ein Spiel dauert (bei uns keine) 90 
Minuten. Fußball für Jung + Alt mit wenig oder viel 
Puste. Wir treffen uns in den geraden Kalenderwochen, 
sonntags um 15:00 Uhr auf dem Sportplatz hinter dem 
C-Punkt. Kontakt: Christian Unger 03763/588290

Männerfußball 
Lockerer Freizeitkick zwischendurch. Dies soll ein 
Fußballtreff besonders für Familienväter sein, 
daher der Termin donnerstags, damit das 
Wochenende für die Familie frei bleibt. Aber auch alle 
anderen Männer sind natürlich herzlich willkommen. 
Wir treffen uns jeden zweiten Donnerstag (gerade KW)  
um 18:30 Uhr auf dem Sportplatz hinter dem C-Punkt.
Kontakt: Daniel Winkler 0172/3794639 oder Bodo 
Siegle 0174/6076759.

Änderungen und aktuellere Informationen  findet 
ihr auf den Gottesdienstprogrammblättern.

JUNI - JULI auf der Außenseite 



Veranstaltungsplan

Mo 1 19:30 C-fit Sportgruppe

Di 2 09:30 Stillgruppe 

Mi 3 15:30 SpieleBOX 

Do 4 
Fr 5 18:30 Jugendtreff   

Sa 6 
So 7 10:00 Taufgottesdienst C-Punkt intensiv 
   Kidsprogramm Abenteuerland 

Mo 8 19:30 C-fit Sportgruppe

Di 9 09:30 Mini Club 

Mi 10 15:30 SpieleBOX 

Do 11 18:30 Männerfußball 

Fr 12 18:30 Jugendtreff 

Sa 13
So 14 10:00 Gottesdienst C-Punkt intensiv
   Kidsprogramm Abenteuerland
  15:00 Fußball

Mo 15 19:30 C-fit Sportgruppe

Di 16 09:30 Stillgruppe

Mi 17 15:30 SpieleBOX  
Do 18
Fr 19 18:30 Jugendtreff   

Sa 20 

So 21 10:00 Gottesdienst mit Jugendsegnung 
   Kidsprogramm Abenteuerland 

Mo 22 19:30 C-fit Sportgruppe

Di 23 09:30 Mini Club  

Mi 24 15:30 SpieleBOX

Do 25 18:30 Männerfußball  
Fr 26 16:00 Selbsthilfegruppe “Down-Syndrom”  
  18:30 Jugendtreff   

Sa 27 

So 28 15:00 Fußball  

Mo 29 19:30 C-fit Sportgruppe

Di 30 09:30 Frühstück Stillgruppe / Mini Club
  19:30 Gebetstreffen

JUNI JULI
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Mi 1 15:30 SpieleBOX 

Do 2 
Fr 3 18:30 Jugendtreff 

Sa 4 
So 5 10:00 Gottesdienst C-Punkt intensiv
   Kidsprogramm Abenteuerland

Mo 6 19:30 C-fit Sportgruppe 
Di 7 09:30 Stillgruppe

Mi 8 15:30 SpieleBOX 

Do 9 18:30 Männerfußball 

Fr 10 18:30 Jugendtreff 

Sa 11 19:30 Gottesdienst C-Punkt intensiv

So 12 15:00 Fußball 

AUGUST
Fr 21 

Sa 22 

So 23 10:00 Schulanfängergottesdienst C-Punkt intensiv

SOMMERPAUSE

Die Selbsthilfegruppe Down-Syndrom findet auch in der 
Sommerpause statt.
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