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Zwei FSJ'ler in der Mühle 
Seit dem 1. September sind 2 neue FSJ'ler im Team der Strobel-
Mühle. Aber was sind das bloß für Leute? Zeit für ein paar 
Fragen an Michael (l.) aus Pockau und Sören (r.) aus Hallbach. 
 
Was habt ihr beide vor eurem Start in der Mühle gemacht? 
Sören: Wir haben im letzten Sommer gemeinsam in Olbernhau 

unser Abi gemacht, und dann gab es für uns erst einmal lange 

Ferien, bevor es hier richtig los ging. 
Warum macht ihr euer FSJ hier in der Strobel-Mühle? 
Micha: Weil es immer schön ist, die Heimat zu unterstützen, 

aber vor allem weil man die Leute hier einfach kennt. 
Sören: In der Strobel-Mühle kann man sehr viel weitergeben 

und empfangen, sowohl in Glaubenssachen als auch in ganz 

normalen Dingen. Und einer meiner Vorgänger hat mir den 

Tipp gegeben, dass das FSJ hier total fetzig sein muss. 
Ein Jahr hier - einfach mal abwarten was dann kommt? 
Micha: Also ich für meinen Teil möchte mir das Jahr zum einen 

nehmen, um mich beruflich zu orientieren, auf der anderen Seite 

möchte ich auch etwas Praktisches tun, bevor ich wieder die 

Schulbank drücken darf. 
Sören: Mal ein bisschen rauskommen, das machen, was einem 

gefällt, Studienorientierung und erst mal nicht nur im Sitzen 

irgendwo rumgammeln. Das sind meine Ziele für die Zeit. 

Line-Dance-Weekend 
Schon zum 15. Mal fand am 2. Januar-
wochenende das LDW statt. Auch dieses Jahr 
wurde die Strobel-Mühle und das Glashaus der 
Strobel-Mühle zur Westernstadt. Das Highlight 
in dieses Jahr war ein Konzert von Don & 
Susie Newby. Sie gestalteten auch den 
Gottesdienst am Sonntag aus. Anfang 2015 soll 
es dann weitergehen: mit dem 16. LDW. 

Wärmepumpe fürs Haus – Danke! 
Dank der Förderung konnte die Wärmepumpe 
gebaut werden. Ein besonderer Dank geht auch 
an die Firma Börner aus Pockau für die 
Installation der Pumpe. Sie läuft nun seit 
Herbst und trägt enorm zur Senkung der 
Heizkosten bei. Für diese Einsparung sind wir 
sehr dankbar. Gefördert wurde die Maßnahme 
durch den KSV Sachsen. 

Liebe Freunde des CVJM und der Strobel-

Mühle! 
 
Im Psalm 73 heißt es "Ich aber setze mein 

Vertrauen auf dich, meinen Herrn; dir nahe zu 

sein ist mein ganzes Glück. Ich will 

weitersagen, was du getan hast." Daraus ist die 
neue Jahreslosung für 2014 entnommen. Sooft 
durften wir auch 2013 das erfahren: wie Gott 
gegenwärtig war. Wir denken an das letzte 
MissioCamp, die vielen re:fresh oder 
Rüstzeiten, die 2013 in der Strobel-Mühle 
stattfanden. 
 
Der letzte Teil ist die Folgerung des 
Psalmdichters: weil er in Gottes Nähe sein 
Glück gefunden hat, ist es selbstverständlich 
für ihn, von Gott zu erzählen. Weil auch wir 
Gott erleben durften, wollen auch wir weiter 
von Gott erzählen. Die Vorbereitungen für das 
MissioCamp "Himmelwärts" laufen bereits. 
Wir hoffen, dass wir auch dort Gottes Nähe 
wieder spürbar erleben dürfen. Und genau das 
wünschen wir auch euch für das neue Jahr 
2014: Erlebnisse mit unserem Herrn Jesus 
Christus. 
 
Es grüßen euch ganz herzlich die 
Strobelmüller! 
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Bankverbindung unseres Spendenkontos 
IBAN: DE 72 3506 0190 1622 9700 20 BIC: GENODED1DKD 

Bitte unter Verwendungszweck die Anschrift angeben, damit wir im kommenden Jahr 
die Spendenbescheinigung zusenden können. 

Veranstaltungsplan Strobel-Mühle 
 

Februar......................................................... 
 

23.02. 18.00 re:fresh 
 

März............................................................ 
 

14.03. 19.30 Männerabend im Glashaus 
  "Mann tut was - Mann kann" 
15.03.   Baumkletterseminar 
  monkey-climbing-Workshop 
23.03. 14.00 Verabschiedung von 
  Heiko und Birgit Schalling 
26.03. 09.00 35. Begegnungstreffen 
30.03. 18.00 re:fresh 
 

April............................................................ 
 

18.04. 18.00 re:fresh am Karfreitag 
27.04. 17.00 Strobel-Thema 
 

Mai............................................................... 
 

09.-11.05. Mädchentage 
 

Gebetsanliegen 
 

Jesus spricht: Wenn ihr den Vater in meinem 

Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. 

(Joh. 16,23) 
 
Dank: für ein gutes Jahr 2013 
 für viele Gäste im letzten Jahr 
 für alle Bewahrung 
 für die Installation der Wärmepumpe 
Bitte: für einen guten Übergang, wenn uns 
 Heiko und Birgit verlassen 
 für Weisheit und Einheit im Vorstand 
 für Kraft für alle Mitarbeiter 

Psssst… 
Im März werden Heiko und Birgit Schalling unser Team 
verlassen. Wir laden euch alle ganz herzlich zu einem 
Verabschiedungsgottesdienst am 23.03. ein. An solch einem Tag 
ist vieles sehr emotional und einfach zu viel. Daher würden wir 
den beiden Wünsche und Grußworte gern in gebundener Form 
mitgeben, damit sie diese in Ruhe genießen können. Toll wäre es, 
wenn ihr auf A5 Hochformat (2 cm Rand links) bis zum 10.03. 
eure persönlichen Grüße an Udo Glöckner, Berggasse 4, 09496 
Marienberg - OT Niederlauterstein oder per Mail an 
udoundanne@googlemail.com schickt. Vielen Dank! 

Verstärkung gesucht 
In der Verwaltung wird besonders mit Blick auf 
den Weggang von Heiko eine Unterstützung im 
Büro gesucht. Auch eine geringfügige 
Beschäftigung ist möglich. Anfragen dazu 
nimmt Daniel Leistner entgegen. Wenn ihr dafür 
Leute im Blick habt, könnt ihr diese Info gern 
weitergeben. 

Weihnachten im Pockautal 
Auch 2013 fand in der Kletterwelt und der Strobel-Mühle das 
schon traditionelle Adventskalenderprojekt statt. Jedes Jahr 
nehmen viele Kinder, sei es von der Schule oder der Gemeinde 
aus, daran teil. Ein großer Dank geht dafür an Travis Niles, der 
uns unterstützt hat und nun schon wieder zu Hause in den Staaten 
ist. Er wird uns fehlen. Ebenso geht ein Dankeschön an Marcello 
Hildebrand, der dann die letzten Tage nach dem Abschied von 
Travis das Weihnachtsprojekt unterstützt hat. 

Wo werdet ihr hier eingesetzt? 
Micha: Eigentlich machen wir alles: vom Hausmeister über 

Klettertrainer bis hin zur Gruppenbetreuung sind wir mit dabei. 
Sören: Und nicht selten sind total verrückte Sachen dabei. 
Woher kennt ihr die Strobel-Mühle? 
Micha: Ich kenne die Mühle von Anfang an, da mein Bruder dort 

schon seinen Zivi gemacht hat. 
Sören: Mühle gehört halt dazu. Für christliche Veranstaltungen 

ist das einfach DER Ort in der Nähe. Von daher hatte ich schon 

früh Kontakt hier her. 
Wir wünschen euch beiden für eure Zeit hier alles Gute, Gottes 
Segen und viele Erfahrungen, die euer Leben reich machen! 

Klausur Vorstand und Mitarbeiter 
Vom 24. bis zum 25. Januar sind Vorstand und Mitarbeiter 
gemeinsam nach Schmiedeberg ins King's - Quartier gefahren um 
die Zeit nach dem Weggang von Heiko und Birgit Schalling zu 
planen, neue Ziele zu definieren und Strukturen zu überdenken. 
Unterstützung erhielten wird von Mediator Volker Schmuck. 
Zudem durften wir Tabea Rau und Jörg Schuster als neue 
Mitarbeiter in unserem Team begrüßen. Sie werden insbesondere 
die erlebnispädagogischen Angebote durchführen.  

        


