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Liebe Freunde des CVJM und der
Strobel-Mühle!
In Jesaja 35 lesen wir, wie der HERR dem
Propheten Jesaja das zukünftige Heil
beschreibt: Die Wüste und Einöde wird
frohlocken, und die Steppe wird jubeln und
wird blühen wie die Lilien. Das ist ein
wunderbares Versprechen unseres Gottes,
denn genau das dürfen wir erleben: eine
riesige Veränderung dürfen wir sehen.
Ein neuer FSJ'ler im
Dienst
Dominik Schmotz aus
Frankenberg wird dieses
Jahr im Rahmen eines
freiwilligen
sozialen
Jahres das Team der
Strobel-Mühle
unterstützen. Heute wollen
wir ihn euch einmal
vorstellen. Und wenn ihr
mehr wissen wollt:
sprecht ihn einfach mal
an.
Dominik, was hast du bisher gemacht?
Ich habe erst mal 12 Jahre Gymnasium hinter mich gebracht
und dieses Jahr mein Abi gemacht. Direkt danach bin ich dann
in das FSJ bei der Strobel-Mühle gewechselt. Wobei, nicht ganz
direkt, denn ich hatte natürlich die obligatorischen 3 Monate
Freizeit zwischen den letzten Prüfungen und dem FSJ.
Warum ist es für dich gerade die Strobel-Mühle geworden?
Ich wollte es dieses Jahr eigentlich direkt mit einem
Schauspielstudium probieren, allerdings ist das nichts
geworden. Somit hab ich Mitte Juli noch relativ krampfhaft
nach einem FSJ-Platz gesucht und mein Vater hat mich darauf
aufmerksam gemacht, dass in der Strobel-Mühle noch Leute
gesucht werden. Ich hab mich dann relativ schnell entschlossen,
mich darauf zu bewerben. Das Ergebnis kennt ihr schon.
Was sind deine Aufgaben in der Strobel-Mühle?
Naja, so ein bisschen "Mädchen für Alles". Das heißt, ich mach
mal mit in der Hauswirtschaft, helfe im Bereich Haustechnik
und manchmal sitze ich auch im Büro oder mache mit Schusti
und Tabea zusammen erlebnispädagogische Sachen mit den
Gruppen. Zudem übernehme ich noch Dienste in der
Kletterhalle.

Aber erwarten wir das eigentlich? Haben
wir den Wunsch dieses Aufblühen und
diese Veränderung zu erleben? Oder halten
wir es für unrealistisch, dass die Wüste
blüht? Unrealistisch war, dass ein Verein
die alte Strobel-Mühle wieder vorrichtet
und zu einem weit bekannten CVJMRüstzeitheim ausbaut. Unrealistisch war,
dass eine Kletterhalle so nah an der
Pockau überhaupt gebaut werden durfte.
Unrealistisch war, dass im Missiocamp
2014 viele Jugendliche den Weg zum
Kreuz wagten. Wir dürfen bei unserer
Arbeit täglich neu spüren, dass für Gott
kein Problem zu groß ist. Er geht mit uns
unrealistische Wege und dafür sind wir
dankbar. Gespannt blicken wir auf ein
neues Jahr. Mal sehen, was er da mit uns
vor hat.
Es grüßen euch ganz herzlich die StrobelMüller!
Tanzen wie in Nashville
Unter diesem Slogan findet vom 16. bis 18.
Januar 2014 das Line-Dance-Weekend in
der Strobel-Mühle statt. Ein Wochenende
lang wird die Strobel-Mühle und das
Glashaus zur Westernstadt. Line-Dance
verbindet Jung und Alt, Sachsen und USAmerikaner. Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich – die Tänze werden mit allen
Grundschritten erklärt. Das Besondere am
Line-Dance ist, dass man keinen
Tanzpartner braucht – getanzt wird in
Reihen. Die Anmeldung und weitere Infos
gibt auf unserer Webseite. Wer sich das
ganze einfach mal ansehen will, ist am
Samstagabend ganz herzlich zum Konzert
mit dem CounTRIO eingeladen.
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Ein Jahr Strobel-Mühle, einfach mal warten was kommt?
So ungefähr, erste Erfahrungen habe ich ja nach meinen drei
Monaten jetzt schon gesammelt und mich auch so langsam
eingelebt, dennoch gibt es nicht selten wieder neue
Herausforderungen. Am Anfang bin ich zumindest ohne
Vorkenntnisse in das FSJ gegangen.
Wir wünschen dir Gottes Segen für deine Zeit hier und gute
Erlebnisse mit dem Team der Strobel-Mühle!
5 Jahre Glashaus und Kletterwelt
Dankbar blicken wir auf 5 Jahre Glashaus und Kletterwelt
Erzgebirge zurück. Viele Menschen sind in den letzten Jahren
ein- und ausgegangen. Viele Veranstaltungen konnten in den
Räumen durchgeführt werden, gute Begegnungen fanden statt
und viele haben z.B. im Missiocamp ein „Ja“ zu Jesus
gefunden. Zudem sind wir dankbar für all die Bewahrung
insbesondere in der Kletterhalle.
Leider haben nur wenige an unserem Festwochenende den Weg
in die Strobel-Mühle gefunden. Das hat uns etwas traurig
gemacht und wir fragen uns: waren es die falschen
Veranstaltungen, zu wenig Werbung? Wir wissen es nicht.
Strobel-Thema am 15. März 2015
Zum nächsten Strobel-Thema im Frühjahr 2015 haben wir
Pfarrer und Autor Alexander Garth eingeladen. Wir freuen uns
sehr, dass er in Erzgebirge kommt und uns einlädt über das
Thema „Fröhlich glauben in einer sich wandelnden Welt“
nachzudenken. Wir leben in einer Zeit radikaler Veränderungen
und Herausforderungen. Stichworte: Atheismus, Relativierung
aller
Werte,
digitale
Revolution,
Islamismus,
Überflussgesellschaft. Den Glauben zu leben ist nicht gerade
leichter geworden. Aber die Veränderungen bergen auch
großartige Chancen. Sein neues Buch heißt: „Zweifel hat
Gründe, Glaube auch“ - empfehlenswert. Garth geht darin auf
Zweifel und Kritikpunkte aus verschiedenen religiösen und
areligiösen Strömungen ein und
erwidert
diese
mit
gut
nachvollziehbaren Einwänden und
Argumenten. Er negiert die Zweifel
jedoch nicht, sondern lässt sie als
berechtigt stehen. Auch darum wird
es im Strobel-Thema gehen. Seid
also herzlich einladen, Alexander
Garth bei uns zum Strobel-Thema zu
erleben! (Alexander Garth mit Frau Damaris)






Veranstaltungsplan Strobel-Mühle
Dezember........................................................
04.-19.12.
Adventskalenderprojekt
Januar..............................................................
03.01. 17.00 Konzert mit VoicePoint
11.01. 16.30 Weihnachtsspiel der
Laienspielgruppe
16.-18.01.
Line-Dance-Weekend 2015
26.01. 18.00 re:fresh mit Martin Groß
Februar............................................................
22.02. 18.00 re:fresh mit Claud von
der Heilsarmee Chemnitz
März..............................................................
13.03. 19.30 Männer im Glashaus
15.03. 17.00 Strobel-Thema
18.03. 09.00 Begegnungstreffen
19.03.
Start Gospelchorprojekt
20. – 22.03. Mädchentage
26.03. 19.30 Israelabend mit Egmond Prill
Gebetsanliegen
Jesus spricht: Wenn ihr den Vater in meinem
Namen um etwas bittet, wird er es euch
geben. (Joh 16,23)
Dank: - für Entscheidungen im Missiocamp
- guter Start von Schusti und Dominik
- 5 gute Jahre in der Kletterhalle und
unser schönes Glashaus
- alle ehrenamtlichen Helfer, die
unser Team und die Veranstaltungen
unterstützen
Bitte: - Begleitung derer, die sich neu für
Jesus entschieden haben
- dass die Weihnachtsbotschaft zum
Adventskalenderprojekt ankommt
- viele Buchungen und Gäste für das
neue Jahr
- kreative Ideen für neue inhaltliche
Projekte
- neue Trainer für Kletterwelt und den
Hochseilgarten

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.

