Unsere Gebets-Ecke

DANKE
FÜR EIN
GESEGNETES 2013
__________
15 Jahre KINDERTREFF
__________
Für Reina’s Gaben & Einsatz
__________

BITTE
Gottes Lenken/Leiten für unsere
Arbeit, auch speziell für den
Aus-/Aufbau unserer Jugendarbeit
__________
Bewahrung & Schutz unserer Besucher
__________

An alle Spender & Helfer
__________
Tragen in Gebet/Fürbitte
__________
Schutz & Bewahrung der Kinder
__________
Lebendige Projekte/
Gut besuchte Veranstaltungen
__________
Zuspruch und Ermutigung
__________
Praktische Hilfe vor Ort
__________
Gute Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen

Jesus soll der Mittelpunkt sein
__________
Offene Ohren/Herzen der Kinder für Jesus
__________
Kraft/Weisheit/Gesundheit für Reina
__________
Finanzielle Versorgung 2014
__________
Gutes Miteinander mit Schulen/Hort/Gemeinde
__________
Viele Abonnenten unseres Gebetsbriefes
__________
Wohlfühl-Atmosphäre für Kinder
__________
Gebetspaten für bestimmte Anliegen

Ein Ausblick für die nächsten 3 Monate liegt bei. Änderungen sind möglich - dies bitten wir zu entschuldigen.
Unsere Bohnanzasiegerin

Unsere Fische mit Fotos werden mehr,
aber noch sind nicht alle ‘erfasst’ ;-)

Im vor uns liegenden Quartal stehen wieder viele schöne und/oder notwendige Veranstaltungen auf dem Plan - wir hoffen sehr, dass der eine
oder andere sich angesprochen fühlt, vielleicht auch für unseren Frühjahrsputz, den wir dieses Jahr nicht erstmalig, aber erstmalig in offener Form
durchführen wollen. Wir gehen alles freudig an - mit Gottes Hilfe und
vielleicht eurem/Ihrem tatkräftigen Engagement :-) DANKESCHÖN
Seid lieb gegrüßt & reich gesegnet! Das Team vom Kindertreff
______________________________________________________
CVJM Silberzeche Auerbach e.V., Kindertreff 'Beth Shalom'
Hauptstraße 87a, 09392 Auerbach, Tel. 03721/268159
Unsere Bankverbindung: IBAN: DE92870540003763000215 BIC: WELADED1STB
Internet: www.cvjm-silberzeche.de Mail: cvjm_silberzeche@gmx.de

FREUNDESBRIEF DES KINDERTREFF ‘BETH SHALOM’
CVJM SILBERZECHE AUERBACH e.V.
Nr. 1 (März 2014)
Liebe Freunde und Unterstützer!
In etwas veränderter Aufmachung möchten wir euch/Sie mit diesem
ersten Freundesbrief im nicht mehr ganz so frischen neuen Jahr
ganz herzlich grüßen. Wir möchten diesen Brief mit einem kurzen Rückblick beginnen. Das Jahr 2013 ist abgeschlossen: zeitlich wie auch
buchungstechnisch. Die Jahreshauptversammlung vom 2. März 2014
hat den Vorstand entlastet, was uns Vorstandsmitglieder erleichtert :-)
In den meisten Bereichen gab es rückblickend sehr viel Positives zu
berichten und festzuhalten. So konnten wir im letzten Jahr unsere
qualitativen und quantitativen Planungen umsetzen, sehr viele Projekte
und Veranstaltungen in den Räumen des Kindertreffs anbieten, haben
viel Spaß & Freude erleben dürfen, konnten für viele Helfer, Ansprechpartner und Ratgeber sein, durften Schutz & Bewahrung während all
der Monate erfahren und Gottes Segen spüren. Das wenige Negative
beschränkt sich auf unsere Finanzlage: wir haben mit einem Minus von
2.500,00  abgeschlossen. Dies konnte mit Rücklagen kompensiert
werden, aber es stimmt uns doch auch etwas traurig, dass der Grund
diesmal nicht staatliche Kürzungen sind, sondern in rückläufigen
Spendeneinnahmen begründet ist. Hilfe wird an sehr vielen Stellen in
Deutschland und weltweit benötigt - dies ist uns vollkommen klar. Der
Wegfall von 11 % Spenden bedeutet aber auch, dass uns 89 % weiterhin
unterstützt haben - denjenigen sowie allen tatkräftigen Helfern möchten wir ganz herzlichst danken. Dies wissen wir ganz sehr zu schätzen
und zu würdigen . Nun sind wir gespannt, was das Jahr 2014 bereit hält!

Januar
Auf Grund von Krankheit war der Kindertreff zu Beginn des Jahres eine
längere Zeitspanne geschlossen, aber doch konnten einige geplante Veranstaltungen durchgeführt werden: Christfried war es möglich, eine
Woche eher als geplant zu kommen, so dass die Kinderevangelisation
nicht ausfallen musste; für unsere jüngsten Besucher war der Puppendoktor auf Besuch; das EFT fand planmäßig & mit hoher Teilnehmerzahl statt; wir haben gebastelt, gespielt, das Zusammensein genossen.
Leider musste das Vater-Kind-Projekt ‘Rodel’ auf Grund der schlechten
Winterverhältnisse (sprich: Schnee-Mangel ;-) ausfallen. Dies war sehr
schade, da es sich gleichzeitig um unser letztes Vater-Kind-Projekt für
absehbare Zeit gehandelt hat. Auf Grund der wenigen Teilnehmer werden wir pausieren und evtl. zu einem späteren Zeitpunkt neu starten!

Februar
Pünktlich zum Ferienbeginn war Reina wieder fit, so dass wir unser geplantes Ferienprogramm in die Tat umsetzen konnten: Winterbasteln,
Knopfbilder und Freundschaftsbänder gestalten, Christfried hatte
tolle Ideen im Gepäck - all das sorgte für eine abwechslungsreiche 1.
Ferienwoche. Hinzu kam ein BOHNANZA-Abend, an dem 10 Spielbegeisterte unterschiedlichen Alters teilgenommen haben. Rebecca war
die Gewinnerin und erhielt ein Bohnen-Glas als Preis. In der 2. Ferienwoche standen verschiedene Kreativtage auf dem Programm, wie z.B.
Fensterschmuck und Tierposter gestalten; wir haben gebacken und Geburtstag gefeiert. Sehr bedauerlich war jedoch, dass der ThemenAbend ‘Chrystal’ auf Grund von Krankheit der Referentin ausfallen
musste. Ein neuer Termin steht leider noch nicht fest - ist aber geplant!
An dieser Stelle wünschen wir Lydia Winterle gute & rasche Besserung!!!

März
Auch der März war vollgepackt mit vielen interessanten, lustigen, lehrreichen und leckeren Angeboten, u.a. unserer traditionellen FaschingsMuffel-Party, dem Besuch der Märchen-Tante, Kartoffeldruck, WitzeTag und Puppen-Geburtstag. Christfried hat wieder einen lehrreichen
Kinderbibeltag abgehalten. Wir haben gesund gekocht und es uns auch
schmecken lassen. EFT und Jahreshauptversammlung fanden statt.

Unsere Finanzen:
Anfang Januar erhielten wir von der Erzgebirgssparkasse die Nachricht, dass wir ausgewählt
wurden, vom Erlös des Heimatkalender-Verkaufs
zu profitieren. Darüber haben wir uns doppelt
gefreut, da es zum Einen mit 3.000,00  sehr
hoch dotiert war und zum Anderen die Anfrage
nicht unsererseits erfolgte und wir somit überrascht wurden. Dies war ein sehr schöner Start
für uns. DANKESCHÖN an die Erzgebirgssparkasse! Für den weiteren Jahresverlauf möchten
wir an dieser Stelle bitten, eine Zuwendung für
unseren Kindertreff möglich zu machen. Wir arbeiten bereits so wirtschaftlich wie möglich,
aber an einigen Fixkosten sind Einsparungen nicht
möglich. Daher unser Spendenaufruf an alle :-)

Wer hat
###### übrig?
_________________
DANKE
Einladung zu unserem
Gebetskreis
22. April
27. Mai
24. Juni
um 19.30 Uhr bei uns
im Kindertreff.

Sollte jemand die Zustellung unDer NEUE ist da ... unser 2. Gebetsbrief!
Die Verteilung erfolgt nur auf persönlichen seres Freundesbriefes nicht wünWunsch. Wir freuen uns auf Anmeldungen. schen: bitte kurz Bescheid geben.

**** HERZLICHE EINLADUNG ****
Frühlings-Konzert mit Eileen & Matthias Münzner, 26.4.14, 20 Uhr
Ehe- und Familien-Training, 5. April und 10. Mai jeweils 17.00 Uhr
Kinderbibeltage 17. April, 9. Mai und 20. Juni
Frühjahrs-Putz am 12. April 2014 ab 9.00 Uhr
Eltern-Info-Abend ‘Kinderschutz/Sexualisierte Gewalt’, 26.5., 19 Uhr
Oma-Enkel-Tag am 6. Juni
‘Themen-Nachmittag ‘Zuckermaus’ Kl. 3+4, 17.+24. Juni, 16.30 Uhr
Großes Oster- und Muttertags-Basteln
Musik liegt in der Luft...
… Samstag, den 26. April kommen
Eileen & Matthias Münzner wieder
mit einem Konzert-Programm zu uns:
mit Tiefgang & eigenen Liedern. Beginn ist 20.00 Uhr. Wir freuen uns,
wenn viele den Weg zu uns finden!

Projekt-Reihe ‘Kinderschutz’
Auch in diesem Jahr bieten wir
dieses wichtige Projekt an - diesmal für Kl. 3+4. Liebe Eltern, lasst
euch zum Info-Abend am 26. Mai
einladen. Frau Ludwig ist offen
für Fragen + gibt gern Auskünfte!

