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Liebe Freunde des CVJM und der Strobel-Mühle!

Das neue Jahr begann in der Mühle
wie gewohnt mit dem Line-Dance-
Wochenende, zu dem wir neben
alten Hasen, auch immer neue
Leute begrüßen dürfen. Es machte
wieder viel Freude sich gemeinsam
bei guter Musik zu bekannten, aber
auch neuen Tanzschritten zu
bewegen. Ein besonders emotiona-
ler Moment des Wochenendes war,
nicht nur für die Line-Dancer, das Verkündigungsspiel der
Laienspielgruppe Dittmannsdorf/Witzschdorf am Samstagabend.
Spieler und Zuschauer waren wohl gleichermaßen von der besonde-
ren Weihnachtsgeschichte fasziniert und überwältigt.

Der Jahresstart war durch einige krankheitsbedingte Ausfälle und
dem Weggang eines FSJlers an eine Bibelschule recht mühsam. Viele
Veranstaltungen werden jetzt vorgedacht und geplant, unser 15jähri-
ges Jubiläum vorbereitet, verschiedene Strukturen und Abläufe
überarbeitet und einzelne Fortbildungen besucht, um auch 2012
durch gezielte Impulse von dem weiterzuerzählen, was uns aus-
macht, prägt und im Alltag trägt.

Derzeit laufen auch einzelne
Renovierungsarbeiten im Haus
und die neue Werkstatt ist fast
fertig. Damit verbessern sich nun
endlich auch die Arbeitsbe-
dingungen der „haustechnischen“
Mitarbeiter ganz entscheidend.

Ein „neues“ Fahrzeug, welches
Schnee räumen, baggern und hoch
stapeln kann, erleichtert seit
k u r z e m d i e A r b e i t e n i m
Außenbereich und wird neben
Kraft- auch hoffentlich viel
Zeitersparnis bringen und so die
Mitarbeiter entlasten.
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Bei den derzeitigen Temperaturen werden wir am Hochseilgarten
noch einige Bäume fällen, die die Sicherheit des Geländes und der
Gäste gefährden.

Bei den Sanierungsarbeiten der Klärgruben im letzten Jahr wurde
auf unserem Gelände ein alter Entwässerungsstollen mit freigelegt,
in dem sich die Investition einer Wärmepumpe lohnen könnte. Dies
bedeutet zwar einen erheblichen finanziellen Kraftakt, könnte aber
für die Zukunft von großer Bedeutung sein, denn die momentanen
Heizölpreise sind kaum noch zu verkraften. Dazu laufen gerade
Planungen und verschiedene Messungen auch wenn uns der Investor
noch fehlt.
Für dieses Jahr haben wir einen Antrag auf Förderung gestellt, um
die Dächer am Haupthaus zu sanieren. Und wenn das Gerüst einmal
steht, soll auch die Außenfassade auf Vordermann gebracht werden.
Hier besteht großer Handlungsbedarf, nicht nur zur optischen
Verschönerung und energetischen Sanierung, sondern zur elementa-
ren Absicherung des Gästebetriebes, denn wir haben im wahrsten
Sinne des Wortes einen Dachschaden (und nicht nur einen). Für uns
ein großer Vertrauensschritt, denn insgesamt belaufen sich die
veranschlagten Kosten auf über 300.000 €, wovon wir etwa 100.000 €
Eigenmittel benötigen. Aber: „Wer auf dem Wasser gehen will, muss
aus dem Boot aussteigen.“ Uns so wollen wir Großes von Gott erbitten
und erwarten und hoffen auch auf eure Unterstützung und Treue,
damit die Strobel-Mühle auch langfristig noch für Viele ein Dach sein
kann unter dem man Schutz und Zuflucht, Geborgenheit, Stille,
Erholung, Gemeinschaft, Begegnung, Ermutigung, Neuorientierung,
Begleitung, Erneuerung und Segen finden kann.

Schon jetzt sind wir wieder auf der Suche nach 2-3 FSJlerInnen, die
unser Team ab September verstärken. Ganz neu ist auch die
Möglichkeit einen so genannten Bundesfreiwilligendienst zu absol-
vieren. Das können Personen sein, die auch schon älter als 27 Jahre
sind und sich für ein Jahr einem sozialen Projekt zur Verfügung
stellen. Übrigens ist das auch für Hartz-4-Empfänger möglich.
Vielleicht kennt Ihr ja Leute, für die das in Frage käme. Sprecht sie
doch einfach mal an .

Mädchentage 2012
girls only

9. bis 11. März

Mehr Infos >Hier klicken!
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Viele Veranstaltungen sind in den nächsten Wochen und Monaten
geplant. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir manch einen von Euch
mal wiedersehen. Lasst euch ganz herzlich einladen und ladet Andere
dazu ein.

26.02. • 25.03. • 29.04. • 27.05. • 24.06.
18:00 Uhr im Glashaus

02.03. 19:30 Uhr Männerabend im Glashaus (siehe Flyer)

07.03. 9:00 Uhr Begegnungstreffen mit Daisy v. Arnim

09. bis 11.03. Mädchentage (siehe Flyer)

31.03. 9:00 Uhr Workshop Monkey-Climbing”
Baumkletterseminar für Mitarbeiter /
Leiter von Kinder- und Jugendgruppen
Keine Klettervorerfahrungen nötig!

14.04. 9:00 Uhr Outdoor für Indoors” Seminar für
Erlebnispädagogik (Infos auf der Website)

14.04. ab 21:00 Uhr 2. JG-Kletter-Kontest
(Infos auf www.kletterwelt-erzgebirge.de)

21.04. 10:30 Uhr Jungscharaktionstag
für alle Kids von der 6.-8.Klasse

29.06. bis 01.07. 15 Jahre CVJM Strobel-Mühle -
ein ganzes Wochenende mit buntem
Programm für alle Altersgruppen.
Näheres dazu erhaltet Ihr im
nächsten Freundesbrief.

Es grüßen euch ganz herzlich die Strobelmüller

Weitere Informationen gibt es unter www.strobelmuehle.de

Veranstaltungen:

refresh

„

„

Spendenkonto: Konto-Nr.: 1 622 970 020; BLZ: 350 601 90;

Bank: KD-Bank Dortmund (Bank für Kirche und Diakonie eG)

Bitte unter Verwendungszweck die Adresse angeben, damit wir im

kommenden Jahr die Spendenbescheinigung zusenden können.

CVJM Strobel-Mühle Pockautal e.V. • Marienberger Str. 36

09509 Pockau • www.strobelmuehle.de


