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Einbruch & Schwelbrand im Jugendzentrum Boxenstop
In der Nacht vom Samstag (27.5.17) zu Sonntag (28.5.17) wurde im Jugendzentrum Boxenstop
eingebrochen und scheinbar mutwillig ein Schwelbrand ausgelöst. Am Sonntagfrüh haben
Kindergottesdienst-Mitarbeiter der Versöhnungskirche es dankbarerweise gemerkt und konnten gleich
reagieren – Feuerwehr, Kripo, Spurensuche usw.
Es ist ein riesiger Schaden entstanden. Die Einrichtung kann in den nächsten Monaten nicht genutzt
werden. Überall ist eine Rußschicht – bis in alle Ritzen – und ein fürchterlicher Gestank. Man kann das
Objekt nur mit Atemschutzmasken und Handschuhen begehen. Der Großteil des Inventars ist durch den
Rauch und Ruß extrem mit Schadstoffen belastet und darf nur noch als Sondermüll entsorgt werden.
Der Boxenstop hat bei schönem Wetter das Außengelände geöffnet und verlagert verschiedene
Aktionen auf nahegelegene Räumlichkeiten.

Kindertagsfest
Wir feierten an dem sonnigen und warmen 1. Juni mit ca. 5060 Kindern und ein paar Eltern ein Kindertagsfest auf unserem
Wiesenplatz. Es gab viele verschiedene Stände, wie:
-

-

-

Spielstationen:
Fußball,
Basketball,
Schwungtuchspiele, Zielwerfen mit Preisen, eine
Süßigkeitenschleuder und „Corn hole“,
Kinderschminken und eine Bastelstation bei der die
Kindern Jonglierbälle aus Luftballons und Mehl
herstellen konnten,
Kaffee, Kuchen und Getränke,
und
als
Highlight
den
Eisstand

„Luigi‘s

Paradiso“ an dem einer unserer

Mitarbeiter an die Kinder kostenlos 100 Eis verteilte. 
Die Stimmung war an dem Tag sehr locker und ausgelassen.
Und so schauen wir sehr dankbar auf diesen Tag zurück.

Aussicht für den Wiesenplatz - Spende des Rotary Clubs Plauen
Wir wurden vor einigen Wochen vom Plauener „Rotary Club“
angefragt, ob wir eine Spende von ihnen erhalten wollen.
Daraufhin entstand ein Kontakt, wir stellten dem Club bei einer
Sitzung ausführlich unsere Arbeit vor – 20min
Bilderpräsentation und Vortrag, 30min Fragen beantworten und
10min vorspielen eines Films über unsere offene Arbeit
So kam es, dass am 15.6.2017 die Spendenübergabe für die
Spendensumme in Höhe von 5.000 Euro stattfand. Von diesem
Geld wollen wir auf den Wiesenplatz eine große
Vogelnestschaukel stellen und die restliche Summe für ein
neues Betriebsauto nehmen, denn unser Bus hat letzte Woche
leider den Geist aufgegeben (Motorschaden).
Das Aufstellen des McDonalds Spielhauses, das wir vom
Geschäftsführer des McDonalds in Reichenbach geschenkt
bekommen haben, ist nun auch weiter in Planung. Die Löcher
werden hoffentlich bald ausgehoben, sodass die Fundamente
zementiert werden können und daraufhin dann das Spielhaus errichtet wird. Die Kinder sind schon in
großer Vorfreude.

Der Sommeralltag im Kindertreff
In den letzten Wochen hatten wir viel warmes Sommerwetter.
Seit 3 Wochen können wir leckere Erdbeeren und seit kurzem
auch Himbeeren von unseren eigenen Pflanzen auf dem
Wiesenplatz ernten. An besonders heißen Tagen spielen wir gern
Wasserwettspiele oder machen einfach Wasserschlachten mit
Wasserbomben und nassen Schwämmen.  Die überdachten
Sitzbänke werden fast jeden Tag als Bastelecke und zum
Entspannen genutzt. Und in den letzten Wochen haben wir auch
wieder begonnen auf Fahrradtouren zu fahren. Meistens suchen
wir uns ein Gewässer als Ziel aus um dort als Abkühlung mit den
Füßen ins Wasser gehen zu können bevor man dann wieder den
Rückweg antritt.

In unseren Geschichtenzeiten behandelten wir in den letzten 2 Monaten die Geschichte von Paulus. Die
Einstiegsthemen hatten wir auf der Freizeit in Wohlbach. In den letzten Wochen hörten wir von seinen
Missionsreisen, Zeiten im Gefängnis und Gefangenschaft, Rettungsaktionen und von diesem großen
Gott, der immer mit Paulus war und ihm zur Seite stand egal in welche Lage er kam. Wir beten, dass die
Kinder und Teenies sich aus diesem verrückten Lebenswandel und dieser Leidenschaft die Paulus für
Jesus hatte etwas mitnehmen können.

Sommerfreizeiten
-

Musicalcamp in Weischlitz für Kinder zwischen 8-12 Jahren
Zirkuslager in Geilsdorf für Kinder & Teens zwischen 8-14 Jahren
Teeniefreizeit in Pretschenreuth für Teenies zwischen 12-20 Jahren

Wir stellen immer wieder fest, dass es schwer ist für die Kinder und Jugendlichen sich für ein Angebot
zu entscheiden und verbindlich zuzusagen. Oft sagen die Kinder, dass sie gern mitfahren wollen, doch
warten noch mit der Anmeldung – denn es könnte ja eventuell noch eine andere Möglichkeit
aufkommen, die sie noch lieber machen würden. Das erschwert die Planung oft sehr. Manchmal liegt
das natürlich auch am Geld der jeweiligen Familie. Aber wir teilen denjenigen Kindern Anträge für das
Jobcenter aus, über die sie den Freizeitbetrag komplett oder zum Teil gefördert bekommen können.
Aus diesem Grund hatten wir vor den Freizeiten und bei den Planungen etwas zu schwitzen, weil wir
nicht wussten ob genügend Teilnehmer zusammenkommen. Doch Gott hat alle Freizeiten gut gefüllt
und die Gruppen genau richtig zusammengestellt.
Dieses Jahr habe ich gemeinsam mit zwei Mädels die Teeniefreizeit in Pretschenreuth geleitet. Wir
waren eine Gruppe von knapp 30 Personen: 18 Teens, 8 Mitarbeiter und 3 Küchenleute. Das Thema war
dieses Jahr „Bereit für den Kampf!?“, in dem wir uns an jedem Freizeittag mit einem Rüstungsteil der
Waffenrüstung Gottes, aus Epheser 6 befassten. Das war wirklich spannend und wir erlebten auch
einige Kämpfe während der Freizeit – wie zum Beispiel Krankheiten, Heimweh, Ablenkung und Regen.
Aber wir haben immer wieder gemerkt, wie Gottes Gegenwart da war und uns immer wieder neue Kraft
geschenkt hat, uns für das Geländespiel, den bunten Abend und den Gebetsweg trockenes und warmes
Wetter geschenkt hat und am Segnungsabend durch den Heiligen Geist viel Wahrheit in das Leben der
Jugendlichen gesprochen hat. Am letzten Tag wollten selbst die zwei Heimwehmädels eigentlich
nichtmehr nach Hause gehen und in der Reflexionsrunde nannten viele den Gebetsweg und den
Segnungsabend als eindrücklichstes Erlebnis, weil sie dort von Gott berührt wurden. Was für ein Segen!

