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Liebe Freunde des CVJM und der 
Strobel-Mühle!

Im 1. Thessalonicher 5 steht: Seid dankbar 
in allen Dingen. Es ist so wunderbar, den 
Freundesbrief zu schreiben, da wird es uns 
immer besonders deutlich wie viele 
Gründe wir dazu haben! Einen schönen 
Sommer wünschen euch die 
Strobelmüller!

Veranstaltungsmarathon im Glashaus
Das Frühjahr war gefüllt mit einer Reihe von Veranstaltungen: 
Männerabend, Begegnungstreffen mit zwei „Durchgängen“, 
Mädchentage, Israelabend mit Egmond Prill, die refreshs und 
„Glashaus tanzt“ – die Christothek im Pockautal. Das bedeutet 
eine Menge an Vorbereitung für die Organisationsteams und 
unsere Mitarbeiter. Manchmal sind wir selbst erstaunt, wie das 
alles zu stemmen ist. Aber wir merken immer wieder, dass wir 
einfach nur dankbar sein können, über die Möglichkeiten die 
wir hier in der Strobel-Mühle haben und die vielen Helfer, die 
mitdenken und mit anpacken. Und wir sind unglaublich 
dankbar über den Segen, den Gott hier schenkt. Wir freuen uns, 
dass Gott die Strobel-Mühle benutzt, um Menschen zu 
berühren und zu stärken. Ein besonderes Highlight war auch 
das STROBEL-THEMA im März. Bereits zum fünften Mal 
haben wir am Sonntagnachmittag eingeladen, um neue Impulse 
für den Alltag als Christ zu bekommen. Alexander Garth und 
seine Frau kamen aus Berlin und dachten gemeinsam mit den 
Gästen über das Thema „Fröhlich glauben in einer sich 
wandelnden Welt“ nach. Neben vielen Zahlen, Fakten und 
aktuellen Statistiken unserer Gesellschaft im Umbruch brachte 
er viele Erfahrungen aus seiner Arbeit in einer Berliner 
Gemeinde mit. Ohne Zukunftsangst können wir als Christen 
mutig mit den Herausforderungen umgehen. Wir sind gefordert, 
Neues auszuprobieren und auch mal ein Projekt wieder zu den 
Akten zu legen, wenn es nicht funktioniert. Den Kopf in den 
Sand stecken oder zu hoffen, dass alles so bleibt, wie es ist, ist 
auch für uns Erzgebirgler keine Option. Wir dürfen fröhlich 
glauben und darauf vertrauen, dass unser Gott auch in Zukunft 
mit uns geht. Ganz konkrete Impulse gab es dann noch in der 
Fragerunde nach dem Vortrag. Den Vortrag findet ihr auch auf 
unserer Website. Gern senden wir euch auch eine CD.

Großer Gospelchor
Wir hatten in diesem Jahr unser 6. 
Gospelchorprojekt mit über 100 Sängern 
aller Altersgruppen und waren sehr 
gesegnet. Wir hatten viele tolle 
Begegnungen untereinander, aber auch mit 
Gemeindegliedern vor Ort, die uns bei den 
Vorbereitungen, Proben und Gottesdiensten 
unterstützt haben. So hat zum Beispiel 
Pfarrer Dziubek aus Einseidel unser 
Aufbauteam nach dem Aufbauen in die 
Pizzeria eingeladen. Bewegt durch die 
Gottesdienste sind Menschen zum Prediger 
gekommen, um ihr Leben zu ändern. Auch 
ein Brief hat uns später erreicht, wo jemand 
durch unseren Gottesdienst ermutigt 
worden ist. Es gab viele Begegnungen und 
Erlebnisse, wo wir spüren durften, dass 
Gott mit uns ist und uns begleitet. Das gibt 
uns immer wieder Kraft, auch für den 
Alltag. 

30 Grad im Schatten
…und trotzdem 220 km auf dem Fahrrad sind schon eine 
Leistung und hat Pockau-Lengefeld den vorerst 2.Platz beim 
Städewettbewerb von enviaM eingebracht. Beim Stadtfest 
traten 129 Starter auf einem Kinder- und einem 
Erwachsenenfahrrad an. Auch viele Strobel-Müller strampelten 
sich ab um für finanzielle Unterstützung beim geplanten 
LEGO-Schulprojekt des CVJM zu kämpfen. Der Wettbewerb 
endet aber erst im Oktober und bis dahin bleibt es spannend.

Zwei kurze Infos
Im MissioCamp vom 14.-21. August gibt es 
noch einige Restplätze. Kurzentschlossene 
sind dort immer herzlich willkommen. 
Anmeldung: www.missiocamp.com
Line-Dance-Weekend findet nächstes Jahr 
vom 01.04. bis zum 03.04. statt.

10. Strobel-Beach-Cup am 27. Juni
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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

August.........................................................

07.08. 19.00 Adonia Kids „Bartimäus“
im Messtreff Pockau

14.-21.08. Missiocamp
30.08. 18.00 re:fresh mit Zeugnissen

September.....................................................

20.09. 17.00 Strobel-Thema mit
Frank Heinrich MdB

27.09. 18.00 re:fresh mit Mathias Andrae

Oktober.......................................................

07.10. 09.00 Begegnungstreffen Frühstück
18.30 Abendveranstaltung, jeweils

mit Martin Buchholz
25.10. 18.00 re:fresh mit Pfr.Thomas Stiehl

Die Predigten vom re:fresh und anderen 
Veranstaltungen findet ihr auf unserer Website.

Gebetsanliegen

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

Dank: gute Auslastung in den Ferien
Genesung von Ines und die gute 
Überbrückung ihrer Ausfallzeit
guten Verlauf der Klassenfahrten
Bewerber fürs FSJ

Bitte: Fördermittelzusage Sanierung 2. OG
segensreiche Sommercamps
Menschen, die uns praktisch und 
finanziell unterstützen
neue Ideen und Projekte (Strobel2025)
gute Arbeit der 
Bezirksjugendkammer
Segen für die Mitarbeiterteams der 
verschiedenen Veranstaltungen 
Richtige Entscheidungen bei den 
Bauplanungen

Das zweite Obergeschoss in der Strobelmühle
Seit langen machen wir uns als Strobel-Mühle Gedanken über 
den Zustand unseres Hauses, insbesondere den der zweiten 
Etage. Vor mehr als einem Jahr haben wir begonnen von 
konkreten Sanierungsplänen zu sprechen, da schien das alles 
noch weit weg. Jetzt stecken wir mitten drin: die 
Vorbereitungsarbeiten für die Neugestaltung des zweiten 
Obergeschosses laufen auf Hochtouren. Das Entscheidende bei 
diesem Vorhaben ist momentan noch die Finanzierung. Wir 
haben hierfür öffentliche Fördergelder beantragt. Die 
Entscheidung über unseren Antrag wird in absehbarer Zeit 
getroffen. Für den Bau ist jedoch auch ein großer Teil an 
Eigenfinanzierung notwendig. Wir würden uns freuen, wenn du 
dir die Zeit nimmst, mitzudenken, weiterzuleiten und 
mitzubeten. Wir staunen immer wieder, wie Gott uns gut 
versorgt und wir immer wieder genügend Geld bekommen. An 
dieser Stelle ein herzliches Danke an all diejenigen, die uns 
immer wieder unterstützen!

Haus und Hof
An dieser Stelle wollen wir euch gern noch einen kleinen 
Einblick geben, was gerade im Bereich Personal aktuell ist. 
Menschen kommen und Menschen gehen… so könnte man es 
zumindest in Bezug auf unsere Teilnehmer im “Freiwilligen 
sozialen Jahr” sagen. Dominik wird noch bis August bei uns 
sein, dann werden 3 Neue unser Team unterstützen. Dann wird 
es auch wieder international im Pockautal, denn über ein 
Austauschprogramm kommt eine junge Frau aus Ecuador ein 
Jahr in die Strobel-Mühle. Dann gibt es eine Reihe von 
Ehrenamtlichen, die helfen Haus und Hof zu pflegen. Zu 
nennen sind hier besonders Uwe (Boris) und Frank. Seit Juni 
gibt es auch wieder zwei geförderte Stellen über das Jobcenter 
(unsere Eurojobber). Bei den Hauptamtlichen war es besonders 
herausfordernd, dass Ines von Mitte Mai bis Ende Juni durch 
einen Arbeitsunfall ausgefallen ist. Sie konnte aber die 
Hauswirtschaft weitesgehend von zu Hause aus koordinieren. 
Dafür sind wir sehr dankbar, aber auch, dass Susanne in der 
Ausfallzeit viele Aufgaben übernehmen konnte und Ines jetzt 
wieder gesund ist. Die Kletterhalle und der Hochseilgarten 
werden fast ausschließlich von ehrenamtlichen Übungsleitern 
betreut. Wir staunen immer wieder, wie es gelingt den 
Dienstplan zu füllen. In diesem Bereich suchen wir aber auch 
immer Unterstützung.


