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Liebe Freunde von markus ¹⁰ e.V.! 

Ein neuer Mitarbeiter in der Gemeinde: 
Robert Rehm
Am Ende des letzten Jahres haben wir als Mar-
kus 10 e.V. gemeinsam beraten, wie wir die 
Angebote offener Kinderarbeit in Gemeinde 
ausbauen können. Ziele sind dabei vor allem 
die Etablierung des Bauspielplatzprojektes 
in der Pfarrgasse und der Ausbau der Ange-
bote des Kinderclubs. Als ein Problem zeig-
te sich dabei, dass zusätzliche Termine mit 
den zum Glück zahlreichen ehrenamtlichen 
Helfern schwer realisierbar sind. Nun ist der 
Wunsch nach einem zusätzlichen Mitarbei-
ter schneller als gedacht erfüllt! Robert wird 
vorrangig die Arbeit von Frank Herter im Be-
reich der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
unterstützen, aber er wird auch in anderen 
Bereich des Gemeindelebens präsent sein. 
Wir freuen uns, dass das durch  vielfältige 
Spenden aus der Gemeinde möglich ist und 
hoffen sehr, dass es weiterhin möglich wird – 
mit Ihrer Hilfe! 
Aber nun Robert selbst: 
Am 17. Januar 2011 hat meine Arbeit in der  
Jakobi-Christophorus Kirchgemeinde in Frei-
berg begonnen. 
Ich bin 19 Jahre alt und komme ursprünglich 
aus Schwarzenberg im Erzgebirge. Nach dem 
Abitur ging es bei mir darum, meinen weite-
ren Ausbildungs- und Arbeitsweg zu finden. 
Im Gebet wurde mir klar, dass mein nächster 
Schritt im Leben nach Freiberg geht. Zunächst 
habe ich an der TU Bergakademie einen Inge-
nieurstudiengang begonnen, aber mir wurde 
schnell klar, dass das nicht mein Weg ist. Nun 
möchte ich mit der Arbeit in Jakobi- Christo-
phorus auch austesten, in wie weit ich mich 
zur hauptamtlichen Arbeit in der Kirche eigne. 
Deshalb will ich jetzt meine Gaben und Fähig-
keiten in die Gemeinde einbringen und Neues 
dazulernen. Dabei ist mir der Kontakt zu Pfar-
rerin Gundula Rudloff, sowie der Gemeinde-
pädagogin Margitta Richter und Kinder- und 
Jugendreferent Frank Herter als Ansprechper-
sonen sehr wichtig. 
Für die Zeit hier wünsche ich mir tolle Gesprä-
che und Gemeinschaft, viele neue Erfahrun-
gen und   Erlebnisse mit Gott. Vor allem aber 
möchte ich ein Segen für die Gemeinde sein.
Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit mit 
euch und Ihnen.

Robert Rehm

Spendenbescheinigungen 2010
Mit diesem Brief erhalten Sie die Spen-
denbescheingungen für das Jahr 2010. Mit 
Dankbarkeit allen Spendern gegenüber 
und auch mit Dankbarkeit Gott gegenüber 
sehen wir staunend auf alles Wirken. Ihre 
Spenden haben eine Vielzahl von Angeboten 
für Kinder und Jugendliche ermöglicht, Sie 
können in diesem Brief in Auszügen lesen, 
welche Angebote durch Frank organisiert 
oder unterstützt werden. 
Die wünschenswerte personelle Unterstüt-
zung dieser Arbeit durch die Einrichtung ei-
ner FSJ Stelle konnte Dank der vorhandenen 
finanziellen Möglichkeiten realisiert werden. 
An dieser Stelle möchten wir als Verein Frank 
Herter für seine Arbeit und seinen Einsatz 
herzlich danken! Wir wünschen Frank und 
Robert eine spannende und segensreiche 
Zeit.

Ihr Tilo Ohnesorge,
Vorsitzender markus ¹⁰ e.V.
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Wichtelwerkstatt am Abend

Pastor Joachim Krahl

Foto für die Weihnachtskarten



Bericht von Frank Herter

Liebe Freunde von markus ¹⁰ e.V.!

In den vergangenen Wochen und Monaten 
konnten wir viele gesegnete Aktionen durch-
führen. Hier ein kleiner Einblick:

Bericht Wichtelwerkstatt
Die christlichen Gemeinden unserer Stadt ge-
stalteten im November/Dezember 2010 wie-
der die Wichtelwerkstatt mit einem Bücher-
stand beim 21. Freiberger Christmarkt auf 
dem Obermarkt (direkt vor dem Rathaus). 
Zum zweiten Mal konnten wir vier Wochen 
lang täglich mit Kindern Weihnachtliches 
basteln. Es entstanden Papier-, und Holz-
krippen, Sterne mit Glitzersteinen, Kerzen-
lämpchen, Flugzeuge, Fallschirme und Weih-
nachtskarten mit Kinderfotos.
Besonders an den Adventswochenenden 
war der Andrang groß. Einige Kinder kamen 
mehrmals vorbei und wurden zu richtigen 
Stammgästen. Manche Kinder fühlten sich so 
wohl in unserer gemütlichen Hütte, dass sie 
gar nicht mehr gehen wollten. 
Sehr hilfreich waren die guten Kontakte zu 
Kindern der Körnerschule über das Schü-
lerzeitungs-Projekt. Einladen konnte ich zu 
Kinderclub und Kindergottesdienst.
Nun der Dank: Die Wichtelwerkstatt wäre 
ohne die phantastische Unterstützung von 
zahlreichen Mitarbeitern aus den verschie-
denen Gemeinden und Pastor der Pfingstge-
meinde, Joachim Krahl, nicht möglich gewe-
sen. Er hat wie auch in vergangenen Jahren 
die Hütte und den Bücherstand organisiert 
und geleitet.
Ich verstehe dieses gesamte Projekt als eine 
„offene Tür“, die uns Jesus schenkt, um Kinder 
und Erwachsene über gute Kontakte mit dem 
Evangelium zu erreichen.

Bericht JG-KONFI Rüstzeit
Vom 11.- 14. Februar 2011 fand die gemeinsame 
Rüstzeit der Konfirmanden und der Jungen 
Gemeinde in Schmiedeberg statt.
Es fuhren 23 Jugendliche und 12 Mitarbeiter 
mit. Unter dem Thema „Meine Beziehung zu 
Jesus & Innere Heilung“ erlebten wir eine ge-
segnete Zeit mit viel Lobpreis und guter Ge-
meinschaft. Die Begeisterung der Jugendliche 
kann man an ihren Rückmeldungen ablesen: 
„Der Zusammenhalt als große Gruppe war be-
eindruckend und jeder hatte die Möglichkeit, 
sich einzubringen. Ich habe wieder gespürt, 
was wir für einen gigantischen, liebevollen 
Gott haben. Er ist immer für uns da.“ (Alfred) 
„Der Lobpreis war sehr ergreifend und viele 
sind aus sich heraus gegangen.“ (Julia B. & 
Luisa) „In den Kleingruppen hatten wir eine 
sehr intensive Zeit.“ (Rebekka) „Ich hab das 
Gefühl, dass Gott die ganze Zeit dabei war.“ 
(Richard) „Ich fand toll, dass Gott alle Alters-
gruppen angesprochen und verbunden hat. 
Es war einfach Hunger nach und große Auf-
merksamkeit für Gottes Wort da.“ (Gundula) 
„Das Gefühl, dass Gott mit unserer verrück-
ten Gruppe einen richtig fetten Plan hat, fin-
de ich unbeschreiblich.“ (Karo) „Was wir hier 
erlebt haben, war einfach nur faszinierend. 

Spiel und Spaß waren auch extrem wichtig.“ 
(Freya & Maxie)

Bericht Winterferien-Kinderclub 
In den Winterferien fand an drei Tagen vom 
24.-26. Februar 2011 Kinderclubtage in der 
Pfarrgasse 36 statt. Die Andachten standen 
unter dem Thema „Die Liebe des Vaters“. Die 
jeweils 12 Kinder erlebten drei Ferientage mit 
Liedern, Puppentheater, vielen kreativen 
Workshops und Spielen. Für mich sind immer 
die Segnungszeiten besondere Höhepunkte. 
Wir bieten den Kindern im Anschluss an das 
Thema an, sich persönlich segnen zu lassen. 
Und sie kamen und wurden vom Frieden und 
der Liebe Jesu erfüllt. Die Kinderclubs bieten 
wir in diesem Jahr 14täglich an.
  
JesusHouse Freiberg
Mit einem Team aus den verschiedenen 
christlichen Gemeinden Freibergs bereiteten 
wir mit viel Begeisterung die Jugendevangeli-
sation JesusHouse in Freiberg (30.3.-2.4.2011) 
vor (Wenn Sie diese Zeilen lesen, findet sie 
vermutlich gerade statt).
Bei der Hallensuche gab es einige Unwegbar-
keiten. Aber vielleicht deutet das auch darauf 
hin, dass Gott einiges vorhat.
Im Gebet haben wir uns für den städtischen 
Jugendclub Train Control in der Silberhofstr. 
84a entschieden. Nun sind wir gespannt, was  
Jesus an diesem Ort tun wird; wie er Jugendli-
che dort in seine Nachfolge rufen wird.

Start Bauspielplatz
Inzwischen haben wir die Konzeption für den 
Bauspielplatz auf dem Gelände der Pfarrgasse 
fast fertig gestellt. Geplant sind wöchentlich 
zwei Nachmittage: Donnerstag und Samstag 
jeweils von 13:00-18:00 Uhr an denen ich mit 
Robert und mit weiteren Mitarbeitern den 
Bauspielplatz öffnen wollen.
Vielen Dank für die praktische Unterstützung 
durch Holz und Werkzeuge.

Es gäbe noch einiges zu berichten vom Pro-
mise Jugendgottesdienst, dem Bakigo Kin-
dergottesdienst, dem Schulprojekt, dem Ju-
gendbibelkreis, der Jungen Gemeinde, dem 
Kirchentag, aber das an einer anderen Stelle.
Sehr dankbar bin ich für die Unterstützung 
durch Robert Rehm. Er ist eine große Hilfe 
für unsere Arbeit.  

Bitte begleiten Sie mich und uns weiterhin im 
Gebet.
 
Ihr Frank Herter

Frank Herter
Pfarrgasse 36, 09599 Freiberg
Telefon 03731 207277
Email frank.herter@gmx.de 

Berichte und Fotoshows unserer Arbeit fin-
den Sie unter: www.jakobi-christophorus.de 
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Anspiel beim Promise

Rüstzeit in Schmiedeberg

Winterferien-Kinderclub

Winterferien-Kinderclub


