FLO e.V.
Förderverein evangelischer
Jugendarbeit
Leisnig - Oschatz e.V.
Lasst uns beginnen!

Bei Gott wohnt die Freude und von ihm kommt sie herab und ergreift Geist, Seele und Leib, und wo diese
Freude einen Menschen gefasst hat, dort greift sie um sich, dort reißt sie mit, dort sprengt sie verschlossene
Türen.
(Dietrich Bonhoeffer)

Frohsinn, Begeisterung, Hochstimmung – es gibt so viele Worte für den Begriff Freude. Aber ganz gleich, wie
wir es bezeichnen, durch dieses Gefühl gibt uns Gott die Kraft und den Mut über Grenzen hinaus zu denken
und Neues zu wagen. Durch Freude können wir andere begeistern und für etwas entflammen. Und gibt es denn
eine größere Freude als anderen Freude zu schenken? Lasst uns Gottes Freude an andere weitergeben.
Nach fast einem Jahr mit Treffen, Überlegungen und
Vorbereitungen war es am 25. August 2017 soweit.
Elf Hauptamtliche und Ehrenamtlichen des
Kirchenbezirks trafen sich im Haus Hoffnung in
Pappendorf um dort den „Förderverein
evangelischer Jugendarbeit Leisnig – Oschatz“ zu
gründen. Unser Vorstand stellt sich zusammen aus
Thomas Fritzsche, Lina Volkmann und Richard
Langhof.
Nachdem der bürokratische Teil mit Satzungsgenehmigung, Vereinsgründung und Vorstandswahl
abgeschlossen war, konnten wir uns nach einer kurzen Verschnaufpause endlich dem widmen, was unseren
Verein ausmacht. Auf welche Weise können wir die Jugendarbeit unterstützen?

Wir wollen uns finanziell, materiell und immateriell mit
einbringen, indem wir ein Fundraising-Team für Spenden
aufstellen, einen Verleih für Mannschaftsspielzubehör
aufbauen, eine feste Fahrergemeinschaft für
Jugendgottesdienste und Veranstaltungen gründen, einen
Kleinbus für die Jugendarbeit anschaffen, bei
Veranstaltungen mitwirken und vieles mehr. Außerdem
wollen wir die Jugendarbeit mit unserem Gebet
unterstützen.
Das erste Mal öffentlich als Verein aufgetreten sind wir am 23. September 2017 in Leisnig beim ephoralen
Kirchentag. Dort gab es einen Stand von und mit uns, bei dem wir uns den Besuchern und Interessenten
vorgestellt haben sowie unsere ersten Investitionen präsentiert haben. Auch der Landesbischof und unser
Superintendent schauten am FLO-Stand vorbei.

Wenn ihr Genaueres über den Verein, seine Gründung und unsere Ziele erfahren wollt, halten wir euch auf
unserer Internetseite www.flo.christlichejugend.de auf dem Laufenden. Bei Fragen und Anliegen könnt ihr euch
gern per Mail über flo@christlichejugend.de an uns wenden.

Uns bleibt nur zu sagen:
Wir sind voll von Freude und möchten diese gern an
andere weitergeben!
Jedes neue Mitglied ist herzlich willkommen und
jede Art von Mitwirken und Einbringen erwünscht!

Falls du gern diese Infos oder Werbematerial per
Post erhalten möchtest, teile uns deine Adresse mit.
Natürlich wäre es uns eine große Hilfe, wenn du
Sponsoren und andere Unterstützer in deinem
Umkreis auf uns aufmerksam machen könntest. Wir
freuen uns auf eine Rückmeldung.

Die besten Wünsche und Gottes Segen wünscht
Euer FLO e.V.
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