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Liebe Freunde des CVJM und der 
Strobel-Mühle!

In Apostelgeschichte 18 lesen wir, wie der 
HERR zu Paulus spricht: Fürchte dich 
nicht! Verkündige das Evangelium, 
schweige nicht! Denn ich bin mit dir.
Das ist eine wunderbare Zusage unseres 
Gottes, die für uns gilt: Wenn wir von 
Jesus erzählen, brauchen wir uns vor 
nichts zu fürchten, weil Jesus bei uns ist.

Wie oft haben wir jedoch Hemmungen 
Gottes Wort weiter zu sagen? Haben Angst 
vor der Reaktion des Gegenüber? Gott will 
uns mit diesem Vers neu ermutigen: ER ist 
da. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. 
Wir wünschen dir die Kraft und den Mut 
es wieder neu auszuprobieren, das 
Evangelium weiter zu sagen. Manchmal 
fällt es einfacher jemanden zu einer 
Veranstaltung einzuladen. In der Strobel-
Mühle gibt es ganzjährig sehr viele 
verschiedene  Angebote. Einige wollen wir 
euch heute gern etwas näher vorstellen. 
Überwiegend wird dieser Teil unserer 
Arbeit durch Spenden finanziert. Danke an 
alle, die unseren Dienst im Gebet, 
finanziell oder ganz praktisch unterstützen.

Es grüßen euch ganz herzlich die 
Strobelmüller!

Mädchentage 2014 @ Strobel-Mühle
„Die Mädchentage haben meinen Blick wieder ganz auf IHN 
und seine Gedanken über mich gerichtet. Ich kam völlig 
ausgelaugt an und ging erfüllt fort!“ so eine Teilnehmerin.
Auch in diesem Jahr war wieder unser Hauptanliegen mit den 
Mädchentagen unsere Beziehung mit Gott zu stärken und auch 
gute Beziehungen miteinander zu leben.  Es war wieder eine 
ganz besondere Zeit, die wir miteinander haben durften und für 
die wir unserem HERRN zutiefst dankbar sind.
Zu unserem Thema „Nur zum Glück auf der Welt!?“ hat uns 
Claudia Skibitzki aus Fürth mehrere Lehreinheiten gehalten, 
die uns sehr berührt haben. Auch für persönliches Gebet und 
Seelsorge hatte Claudia am ganzen Wochenende viel Zeit und 
so konnte Gehörtes gleich „bearbeitet“ oder „festgemacht“ 
werden. Alles in allem hatten wir viele bewegende Momente, 
gute Lehre, Spaß, eine tolle Gemeinschaft, super Essen und im 
Rückblick einen guten Grund, Gott für diese Zeit zu danken.

Großer Gospelchor unterwegs
Der große Gospelchor hat in diesem Jahr das fünfte Projekt 
gestartet. Das Projekt ist Teil der inhaltlichen Arbeit unseres 
Vereins. Knapp 100 Sänger sind mit ins Rennen gegangen. Es 
hat allen Teilnehmern wieder sehr viel Spaß gemacht. Das fing 
schon mit den Proben in der Strobel-Mühle an. Die tolle 
Gemeinschaft und das Singen verbinden ganz schnell. 
Höhepunkt waren fünf Gottesdienste in der Region. Wir hoffen, 
dass die Besucher durch das Wort und die Lieder angesprochen 
worden und ihr Herz für Jesus öffnen. 

Strobel-Beach-Cup 28.06.14
Der 28.6. begann regnerisch, doch wenige 
Stunden später starteten wir mit 
Sonnenschein und 7 Mannschaften in den 
SBC. Auch beim Kistenstapeln konnten 
sich pausierende Spieler versuchen und 
noch Schönes gewinnen. Die Gewinner 
"ImPoSand" kamen aus Pfaffroda.
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Traust du mir das zu?
Manchmal schließt sich im Leben ein Kreis. Mir kommt
es gerade so vor. Ich kann von mir behaupten, als einer
der  Ersten  von  der  Vision  Strobel-Mühle  gehört  zu
haben.  Vielleicht  durch  Zufall,  vielleicht  als
wundersamer  Fingerzeig.  Am 07.04.1996  war  ich  im
Rahmen der Osternachtswanderung mit vielen anderen
unterwegs nach Lengefeld.  Die  JG Großrückerswalde
wanderte über Marienberg, Pobershau und Pockau. Als
wir tief in der Nacht im stockdunklen Pockautal waren,
lief  ich  gerade  neben  dem  damaligen  Jugendwart
Gunter Arnold. Man konnte in der Dunkelheit nur die
Umrisse  der  Strobel-Mühle  wahrnehmen.  Gunter
erzählte mir von seinem Traum, aus der Strobel-Mühle
ein Zentrum für Jugendarbeit zu machen.  Damals fand
ich die Idee interessant, mehr aber auch nicht. Dass sie
so viel mit meinem eigenen Leben zu tun haben würde,
habe ich nicht geahnt.

Ich bin gebürtiger Erzgebirgler und in „Rückschwall“ aufgewachsen, lebe nun aber schon seit fast 14 Jahren
auswärts: Zivildienst in Thüringen, Studium in Dresden, Arbeit in Coswig. Meine Frau Claudia habe ich noch
in der JG kennengelernt, 2006 haben wir geheiratet und 2011 zwei tolle Jungs als Familienzuwachs bekommen.
Mein Glauben wurde vor allem durch die Mitarbeit in der JG und bei Rüstzeiten der Jugendarbeit geprägt.
Meine Wurzeln in der ev.-luth. Landeskirche haben sich als tief und fest erwiesen, auch wenn ich von Herzen
immer „Jesus Freak“ war und bin. 
Seit 2007 arbeitete ich im Jugendhaus des CVJM Coswig und leite dort die Offene Arbeit im Jugendcafé sowie
mehrere  Gruppenangebote  für  Kinder  und  Jugendliche.  Jugendfreizeiten,  Skifreizeiten  und  das  jährliche
FußballCamp gehören auch zu meinen Aufgaben. Meine wichtigste Aufgabe war und ist jedoch, Potential in
jungen Leuten zu erkennen und sie zu motivieren, sich damit einzubringen. Beim CVJM Coswig ist mir das in
den letzten Jahren sehr gut gelungen und ich möchte meine Erfahrungen auch in der Strobel-Mühle einbringen.
Die  Strobel-Mühle  ist  ein  Ort,  an  dem  einerseits  junge  Christen  herausgefordert  werden,  aktiv  für  ihren
Glauben einzutreten. Andererseits erreichen wir im Haus viele junge Leute, die auf der Suche sind. Dass das so
bleibt und noch gestärkt wird, ist mein Ziel. Das, was Heiko und Birgit Schalling in der Mühle geleistet haben,
ist dabei Chance und Bürde zugleich. Ich werde viel Unterstützung, Rückendeckung und auch einen gehörigen
Schuss  Vertrauen  brauchen,  um  auf  ihrer  tollen  Arbeit  aufzubauen  und  trotzdem  genug  Mut  zu  haben,
notwendige Änderungen anzupacken. Und es wird Änderungen geben müssen, denn Strobel-Mühle ohne Heiko
wird eben einfach auch „anders“. Ich hoffe, dass sich neben dem Vorstand und dem Mühlen-Team noch viele
weitere einmischen und helfen, dieses „anders“ mit Leben und Vision zu füllen.  Ich möchte gerne meinen
Beitrag leisten und platze ehrlich gesagt schon fast vor Ideen.
Ich  selbst  verbinde  mit  der  Strobel-Mühle  viele  persönliche  und  gute  Erfahrungen,  vom  MissioCamp
angefangen über den Strobel-Beach-Cup bis hin zu Predigten beim re:fresh oder bei Adonia. Egal, warum ich
da war, es war immer ein wenig wie „nach Hause kommen“. Heiko war es, der mich zuerst gefragt hat, ob ich
mir vorstellen könnte, ihn in der Strobel-Mühle zu beerben. Sollte ich mir das zutrauen? Heiko traute es mir zu.
Dann kamen auch schnell klare Botschaften, dass auch Gott es mir zutraut. Und nun hat sich auch der Vorstand
der Strobel-Mühle entschieden, mir das zuzutrauen.
Übrig blieb die Frage von Gott  an mich: „Traust du mir das zu?“ Traust du mir zu, dass ich dich an den
richtigen Ort stelle und dich dort unterstütze? JA, ich traue Gott das zu. Diese Frage wird mich in meiner Arbeit
in der Strobel-Mühle wohl täglich begleiten. Mein JA zu dieser Frage wird sich in der Arbeit bewähren und vor
allem in komplizierteren Zeiten auch mal durchtragen müssen. JA, ich traue Gott das zu.

Euer Jörg
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Mitarbeiter stellen sich vor
Vor vielen Jahren haben wir uns als 
Verein „aktiv für Jesus Christus in 
der Region“ als Leitspruch über 
unsere Arbeit geschrieben. Jegliche 
Aktivitäten und Dienste unseres 
CVJM werden seitdem 
dahingehend geprüft ob und wie sie 
unserer Region dienen können. 
Eine Erweiterung unserer 
Tätigkeiten gibt es durch eine neue 
Frau im Mitarbeiterteam: „Hallo, 
ich bin die Claudia. Seit April bin

ich in der Strobel-Mühle sozusagen im Außendienst angestellt.  
Als spendenfinanzierte Mitarbeiterin stehe ich den Gemeinden 
in der Region zur Verfügung. Sie können meine Dienste in 
Anspruch nehmen, wenn sie in bestimmte Bereiche ihrer 
Gemeinde investieren wollen, gemeindeübergreifende 
Unterstützung benötigen oder Anregungen in Sachen 
Gemeindeaufbau wünschen. Ich halte Andachten, 
Gemeindeabende, unterstütze bei verschiedenen Gottesdiensten 
u. ä. Das erste größere Projekt ist ein Glaubenskurs, der Anfang 
nächsten Jahres in der Kindertagesstätte in Lippersdorf startet. 
Viel Zeit verbringe ich bei Gott. Er ist mein Herr. Er weiß den 
Weg. Ihm lege ich unsere Region hin.“

FSJ @ Strobel-Mühle
Ein spannendes, abwechslungsreiches und manchmal auch 
herausforderndes Jahr geht für Micha, Jonas und Sören zu 
Ende. Vielen Dank an dieser Stelle für euren Dienst. Wir 
wünschen euch beruflich und privat alles Gute. Gott sei vor 
euch, wenn ihr den Weg nicht wisst. Gott sei neben euch, wenn 
ihr unsicher seid. Gott sei über euch, wenn ihr Schutz braucht. 
Gott sei in euch, wenn ihr euch fürchtet. Gott sei um euch wie 
ein Mantel, der euch wärmt und umhüllt.

Neues aus dem Team
Nach dem Abschied von Heiko und Birgit 
Schalling in Richtung Hintersee hat sich 
auch im Team der Strobel-Mühle einiges 
getan: mit Tabea Rau, Jonas Jeworutzki, 
Johannes Heyn und ab August Jörg 
Schuster wächst das Team. Die Einsegnung 
für Jörg ist für den 31.8. im re:fresh 
geplant. Seid herzlich eingeladen.

Blick zum Hintersee
Am Sonntag, den 8. Juni, wurden in einem 
feierlich-fröhlichen Gottesdienst mit ca. 120 
Besuchern Birgit und Heiko Schalling als 
neues Hausleiterehepaar des ALPEN 
EXPERIENCE CVJM Aktivzentrums 
Hintersee in ihren Dienst eingeführt. Pfr. 
Dr. Rüdiger Gebhardt, Rektor der CVJM-
Hochschule, hat über „Holy–Spirit–
Experience“, wie Jerusalem zum geistlichen 
Aktivzentrum wurde, gepredigt. Auf der 
Homepage www.hintersee.de findet ihr 
davon einige Fotos. Auf unserer neu 
gestalteten Seite www.strobelmuehle.de 
haben wir euch noch einen spannenden 
Artikel von Birgit und Heiko Schalling 
verlinkt. Darin erzählen sie vom Beginn der 
Strobel-Mühle und noch etwas mehr.
Viel Spaß beim Lesen!



h Juli 2014

Freundesbrief              
CVJM Strobel-Mühle Pockautal e.V. - Marienberger Straße 36 - 09509 Pockau

   

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.

Strobel-Thema im September
In Vorfreude und Spannung auf den Vortrag „Aufstehen, 
Lieben, Kämpfen, Siegen“ laden wir ganz herzlich zum 
nächsten Strobel-Thema am 14.09.2014 ein! Michael Stahl, 
ehemaliger VIP-Bodyguard, Fachlehrer für Selbstverteidigung 
und Autor, wird dann zu Gast sein. Aufgewachsen in großer 
Armut und Gewalt hat er sich den Weg frei gekämpft in die 
Selbstständigkeit. Er wird uns teilhaben lassen an seiner 
eigenen schwierigen Geschichte mit seinem Vater. Er wird uns 
mit zu den Orten nehmen, an denen seine Wunden entstanden, 
aber auch zu den Orten seiner Heilung. Und er wird berichten, 
was er erlebt, wenn er in Schulen, Gefängnisse oder 
Gemeinden geht und dort Menschen hilft, sich miteinander zu 
versöhnen. Sei dabei und lass dich von der bewegenden 
Lebensgeschichte von Michael Stahl berühren!

Hier ist auch noch etwas Platz

Veranstaltungsplan Strobel-Mühle

August.........................................................
01.08. 19.00 ADONIA Kids im Meßtreff

„Verschleppt nach Babylon“
22.-29.08. Missiocamp „Himmelwärts“
31.08. 18.00 re:fresh mit Einsegnung von 

Jörg Schuster

September....................................................
14.09. 17.00 Strobel-Thema
27.09. 14.00 Konfi-Tag
28.09. 08.00 Fahrradmarathon in Gebirge
28.09. 18.00 re:fresh

Oktober............................................................
10.-12.10. 5 Jahre Glashaus
26.10. 18.00 re:fresh

November........................................................
07.11. 19.30 Männer im Glashaus
30.11. 18.00 re:fresh

Gebetsanliegen

Jesus spricht: Wenn ihr den Vater in meinem 
Namen um etwas bittet, wird er es euch 
geben. (Joh 16,23)

Dank: - für die neuen Mitarbeiter
- gutes Gelingen der 
Konfirmandenrüstzeiten und
Klassenfahrten,
- Fördermittelzusage für barriere-
freien Umbau der Eingangsbereiche
- Gesundheit der Mitarbeiter
- viele Besucher bei Veranstaltungen

Bitte: - Segen für die neuen Mitarbeiter
- FSJ'ler ab September
- Fördermittel / Sanierung 2.OG 2015
- Gelingen und Bewahrung fürs 
MissioCamp, offene Herzen der 
Teilnehmer und viel Kraft für die 
Mitarbeiter im MissioCamp
- motivierte Ehrenamtliche für die 
inhaltliche Arbeit im CVJM


