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Dieses Infoblatt berichtet vierteljährlich
ÜBER und VON unserem Verein

Liebe Leser,
das Jahr 2015 ging recht turbulent zu Ende. Aufgrund der dringenden Anfragen des Vogtlandkreises und
der LIGA der Wohlfahrtsverbände, Flüchtlingen kurzfristig ein Wohnangebot zu schaffen, suchten auch
wir fieberhaft nach Lösungen.
Ich möchte mich besonders bei meinen Mitarbeitern im Sozialen Werk „Das Netz“ bedanken, die das
„hin und her“ denke ich am stärksten zu spüren bekamen. Frau Seidel wirkt im Ehrenamtsnetzwerk
Oelsnitz mit und versucht, unkonventionell Hilfen im Netz, wie Kleiderkammer, Möbelbörse zu leisten
und die Ehrenamtlichen in der Stadt zu unterstützen.
Am 24.12. richteten unsere Mitarbeiter im Netz wieder eine Weihnachtsfeier für Menschen in besonderen
Lebenslagen aus und zeigten so vielen, die keine Familie haben, dass auch sie wertvoll und geliebt sind.
Wir freuen uns sehr über die Fertigstellung unseres Erweiterungsbaus der Evang. Grundschule in
Oelsnitz. Die Schule konnte am 04.01.2016 zur Nutzung übergeben werden. Ein großes Dankeschön
gebührt dem gesamten Schulteam und vielen Helfern für das Geleistete. „Nebenbei“ wurde auch noch das
tolle Neujahrskonzert vorbereitet. Die Lehrer unserer beiden Schulen und auch die Kita und der Hort
haben sich in den letzten Monaten besonders mit den pädagogischen Leitlinien ihrer Arbeit befasst.
Schön, dass die Kinder in unseren Einrichtungen mit den Grundwerten des christlichen Glaubens vertraut
gemacht werden können, dass Liebe und Respekt gemeinsam eingeübt werden können und die Teams
hierzu konkrete Ziele vereinbart haben. Wir wünschen Euch dabei viele frohmachende Erfahrungen!
Erwähnen möchte ich auch einmal den Dienst unserer Zentralverwaltung. Gerade gegen Ende des Jahres
häuften sich die zusätzlichen Anfragen und Aufträge bei hinzukommenden krankheitsbedingten
Ausfällen. Auch in Drucksituationen habt ihr durchgehalten. Vielen Dank an Euch!
Gleichermaßen ist unser Küchenteam in der Zentralküche immer im Hintergrund dienstbereit für alle
(Sonder-)wünsche. Gerade in der Weihnachtszeit haben sie wieder besondere Leckereien vorbereitet.
Danke an Sie alle, die Sie täglich mit für große Zufriedenheit in den Einrichtungen sorgen durch ein
qualitativ hochwertiges und ansprechendes Essenangebot!
Zwischen Weihnachten und Neujahr erreichte uns die Nachricht vom Tod unseres langjährigen
Schatzmeisters – Johannes Georgi. In großer Dankbarkeit und Wertschätzung schauen wir auf viele Jahre
seines Wirkens im OVV zurück. Er war mit seiner vorausschauenden Finanzpolitik stets ein Faktor für
Stabilität und Sicherheit sowie ein guter Ratgeber in strukturellen Fragen.
Nun haben Sie viel Freude beim Lesen der Berichte aus den Bereichen!
Seien Sie herzlich gegrüßt
Ihre
Nicol Georgi
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Altenhilfe
Altenpflegeheim Betesda - Altenpflegeheim Elim
Weihnachtsfeier im Betesda
Auch wenn das Wetter der Adventszeit uns öfter eher an Frühling erinnerte, sollte weihnachtliche
Stimmung in das Haus Betesda einziehen. Dazu wurde nicht nur jede Menge Dekoration aufgefahren,
auch die Kinder der Grundschule und des Kindergartens besuchten uns regelmäßig um für und mit den
Bewohnern Weihnachtslieder anzustimmen.
Besondere Höhepunkte waren das adventliche Kaffeetrinken sowie die Weihnachtsfeier, die am 17.12.
stattfand. Ein kurzes Programm des Kindergartens bildete den Auftakt, bevor sich alle Stollen und
weihnachtliches Gebäck schmecken ließen. Im Anschluss ging es mit einem musikalischen Programm
zweier junger Damen weiter, das Besinnlichkeit und den weihnachtlichen Frieden in die Herzen
einkehren ließ. Abschließender Höhepunkt waren die Lieder des Betesda-Chores unter der Leitung von
Ute Stiller. Es war eine Freude, zu sehen, mit welcher Begeisterung unsere Bewohnerinnen und
Bewohner hier teilnehmen und ihre Stimmen erklingen lassen.
Herbstfest mit Markus Hoffmann
Bereits im Frühjahr 2015 hatte der aus Oelsnitz bekannte Musikant Markus Hoffmann uns ein
Benefizkonzert versprochen und nun bot sich im Rahmen des Herbstfestes die Gelegenheit der
Umsetzung. Natürlich durfte ein gutes Glas Wein für unsere Bewohner nicht fehlen und als endlich alle
technischen Schwierigkeiten überwunden waren, gab es ein fröhliches Schunkeln und Singen. Dabei
begeisterte unser Sänger mit bekannten Liedern ebenso wie mit seinen eigenen Kompositionen.
Begeisterte „Zugabe“-Rufe wurden laut und wir konnten ihm das Versprechen auf eine Wiederholung
entlocken.
Es war für alle Beteiligten eine Freude, zu sehen, welchen Segen ein gegebenes und genutztes Talent für
andere bringen kann.
Ernennung unserer Auszubildenden für den Vorentscheid „Beste/r Auszubildende/r in der
Altenpflege“

Jährlich wird bundesweit im Bereich Altenpflege der oder die beste
Auszubildende bundesweit gesucht. Dafür darf jede Schule einen Vertreter zum
Vorentscheid entsenden. Wir als Haus Elim sind sehr stolz, dass die
Altenpflegeschule der Diakonie Hochfranken sich dabei für unsere Auszubildende
Stefanie Meinert entschieden hat. Frau Meinert ist im dritten Ausbildungsjahr
und steht damit kurz vor dem Ende ihrer Ausbildung. Nicht nur ihr fachliches
Wissen, sondern auch ihre freundliche und offene Art, die sie schnell das
Vertrauen der Bewohner gewinnen lässt, zeichnen sie dabei aus. Und auch wenn
es am Ende beim Vorentscheid nicht für die nächste Runde gereicht hat, freuen
wir uns, dass Frau Meinert Teil unseres Hauses ist und unser Team bereichert.
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MDK- Prüfung im Elim
Jährlich steht die unangekündigte Qualitätsprüfung des MDK für alle Pflegeeinrichtungen ins Haus und
besonders im Elim mussten wir dieses Jahr recht lang warten, bevor dann am 30.11. die beiden
Prüferinnen an der Tür klopften. Nachdem sich die erste Aufregung gelegt hatte und alle benötigten
Vorbereitungen getroffen waren, konnten wir zwei Tage Qualitätsprüfung erleben, die sowohl die
Bewohnerinnen und Bewohner als auch unser Pflegeteam und die entsprechende Dokumentation recht
umfassend einbezog. Wir freuen uns, dass am Ende die Bestnote 1,0 erreicht werden konnte. Sie spiegelt
wieder, dass unser Pflegeteam nicht nur mit ganzem Einsatz pflegt, sondern auch die fachlichen
Anforderungen an Dokumentation und Struktur lückenlos umgesetzt werden.
Dementsprechend dankbar sind wir für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Bereiche in unseren
beiden Einrichtungen Betesda und Elim.
Katja Wiedemann
Heimleitung

Betreutes Wohnen
Das letzte Drittel des Jahres 2015:
Wie fast jeden Monat führen wir unsere gemeinsamen Abendessen in der Cafeteria durch, um mit unseren
Bewohnern ein bisschen Zeit zu verbringen und um sie einander etwas näher zu bringen, was nicht immer
leicht ist.
Im Oktober steht stets das Motto: „Oktoberfest“ d`rüber. Dann gibt es eine deftige Brotzeit, unter
anderem, mit Brezel und Bier bei gemütlicher Herbstdeko.
Nun beginnt die besinnliche Zeit im Jahr. Es wurde geschmückt und dekoriert. Es wurde sämtliche
Weihnachtsdeko hervorgeholt und im Haus verteilt.
Ein Highlight war auch wieder, wie schon im letzten Jahr, der Besuch von Herrn Dr. Schönekerl mit
seiner Begleitung an der Violine. Das kleine Klavierkonzert wird gern besucht. Herr Dr. Schönekerl
stimmte mit Musik und kleinen Anekdoten auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein.
Ein paar Tage später stand dann unsere gemeinsame Weihnachtsfeier mit den Bewohnern an. Viele
Bewohner freuen sich sehr darauf. Schon wegen der Kinder aus der Kita „Hütchen“, deren Aufführung
bei uns dieses Jahr eine Premiere war. Da die Bewohner so begeistert waren, ließen wir kurzer Hand eine
Weihnachtsmütze rumwandern, wo der eine und andere Euro drinn landete, zum Spaß der Kinder und
Erzieherinnen.
Für das Programm an diesem Nahmittag hatten wir dieses Jahr eine große Unterstützung… Herrn
Hartmann. Gemeinsam mit Frau Seeling, die den Chor leitet, suchte Herr Hartmann kleine Geschichten,
Anekdoten und Lieder aus. Also etwas zum Schmunzeln, Nachdenken, Zuhören und Mitsingen. Es war
ein gelungener Nachmittag wie wir fanden.
Gundula Käberlein
Mitarbeiterin
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Behindertenhilfe
Behindertenhilfe Wohnen
Oktoberfest
In Verbindung mit dem Fußballturnier um den Wanderpokal wurde zünftig das Oktoberfest Lauterbach
begangen. Es endete mit dem knappen Sieg der WHL-Kicker, die sich erfolgreich gegen die WfbMMannschaften aus Gefell und Hartmannsdorf durchsetzen konnten.

Anschließend beeindruckten die jungen Sportlerinnen vom „Cheerleaderverein Obervogtland“ mit ihren
waghalsigen Sprüngen und Formationen. Mit der Kletterburg und Bastelangeboten wurde für die
Unterhaltung der jüngsten Gäste gesorgt. Die großen Gäste genossen bei guter Versorgung mit Gegrilltem
und Getränken die Gemeinschaft zwischen Bewohnern der verschiedenen Wohnstätten, Mitarbeitern,
Freunden, Angehörigen, ehemaligen Mitarbeitern und Nachbarn. Danke Allen, die zum Gelingen des
Festes beitrugen!

Wasserschaden
Nicht so erfreulich war der plötzliche Wasseraustritt aus den
Wohnzimmerlampen der Wohngruppe 2 im WH Lauterbach. Durch
einen verdeckten Baufehler brach ein Abwasserrohr in der
Zwischendecke. Unser Hausmeister fand den Schaden aber bald und
sorgte mit Hilfe von dem beauftragten Klempner für eine Reparatur. Die
Folgeschäden zu beseitigen zog sich bis ins Neujahr hin.
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Tagesangebote für Senioren
Die Angebote der internen Tagesstruktur werden von unseren
Senioren sehr gern angenommen und wurden inhaltlich weiter
ausgebaut. Am beliebtesten sind Back- und Kochangebote. Da
kamen die Erntedankgaben aus einigen Kirchgemeinden gerade
recht. Die Kürbiscremesuppe und die selbstgemachte Marmelade
mundete besonders gut. Jetzt wird auch im Wohnheim Marienstift
einmal wöchentlich das Mittagessen gemeinsam mit unseren
Senioren selber gekocht.
Auch für die Weihnachtsfeiern wurden die Plätzchen und Lebkuchen durch die Angebote der internen
Tagesstruktur in beiden Wohnheimen gebacken. Doch auch die Ausflüge, z.B. zum Weihnachtsmarkt
nach Wohlhausen, ermöglichen unseren Senioren Höhepunkte im Alltag und das „unter die Leute
kommen“ bzw. politisch korrekt formuliert, die „Teilhabe an der Gesellschaft“.
Saftladen Marienstift
Die Apfelernte unserer Bäume im WHL und WHM brachte uns 380 Liter leckeren Apfelsaft ein. Weil er
so gut schmeckt war der „Saftladen Marienstift“ bis auf eine Reserve von drei 10 Liter - Packungen für
Weihnachts- und Silvesterparty im Nu ausverkauft.
Weihnachten
Für beide Wohnheime wurden in der Kapelle Marienstift die beiden Weihnachtsfeiern begangen.
Vor vielen Gästen, mit heimeliger Atmosphäre, bei Stollen und Kaffee führten Bewohner stolz die
einstudierten Krippenspiele auf.
Ohne Schnee – aber schee wars.

Silvester
Den Jahreswechsel feierten die Bewohner und einige Klienten
unseres ABW aber gemeinsam in der Kapelle. Mit einem
Theaterstück der Mitarbeiter, einem Fotorückblick des Jahres, bei
Disko und Spielen und natürlich mit Wunderkerzen und Feuerwerk
ging’s lustig zur Sache. Der Bereich BH Wohnen wünscht allen ein
gesegnetes Neues Jahr!
Hartwig Schmidt
Bereichsleiter
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Behindertenhilfe Arbeiten
Einweihung der neuen Außenstelle – Schilbach; Am Heim 6
Es ganz wichtiges Ereignis 2015 war die Eröffnung der neuen Außenstelle in Schilbach.
Seit Anfang 2012 wurden die Planungen für den gezielten Um- und Ausbau einer Außenstelle der
Werkstätten Obervogtland vorangetrieben. Im Oktober 2012 wurde der Architektenvertrag mit dem
Planer Herr Böhm aus Eibenstock unterschrieben und die Unterlagen der SAB Bank überreicht.
Die erhoffte Fördermittelzusage bekamen wir im Dezember 2013 und ab Januar 2014 wurde mit den
ersten Arbeiten begonnen. Jetzt nach 1½ Jahren Bauzeit können wir nun die neuen Räumlichkeiten
nutzen.
An diesem Stand arbeiten nun 36 Menschen mit Behinderung in 3 Arbeitsbereichen.
Wir fertigen in der Tischlereiabteilung für eine hiesige Firma Biergartenmöbel, in den Montagebereichen
führen
wir
die
verschiedensten
Auftragsarbeiten
für
vogtländische
Firmen
durch.
Für alle Mitarbeiter die die neue Außenstelle bezogen haben war und ist es eine spannende Zeit der
Einarbeitung und des Kennenlernens der neuen Umgebung und deren Möglichkeiten.
Bernd Schieferdecker
Bereichsleiter

Kinder und Jugend
Ev. Kindertagesstätte Hütchen
Zu Besuch in der Gärtnerei Tröltzsch
Die Vorschulkinder unserer Kita „Hütchen „ wanderten am 10. Dezember 2015 zur Gärtnerei Tröltzsch.
Dort wurden sie mit heißem Tee und Keksen herzlich empfangen. Die Kinder staunten über die
weihnachtlich geschmückte Gärtnerei. Herr Tröltzsch führte seine eigens gebaute Eisenbahn vor und auch
Tiere, wie kleine Zwerghasen und Meerschweinchen konnten von den Kindern gestreichelt werden.
Anschließend wurde gebastelt, die 20 Mädchen und Jungen konnten einen weihnachtlichen Türbogen
selbst herstellen. Zunächst banden die Kinder Tannengrün an ein mit Draht gebundenes Papiergestell.
Geschicklichkeit und Ausdauer waren gefragt. Im Anschluß konnten sie ihren Türbogen individuell
schmücken und verzieren, es entstanden 20 einzigartige, kreative kleine Kunstwerke. Den Kindern hat
dieser Vormittag sehr gefallen, ein Termin für das gemeinsame Osterbasteln steht bereits.
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Annas Weihnachten
Wann beginnt Weihnachten? ….Beim Verteilen der Geschenke? Wenn möglichst viele Wünsche in
Erfüllung gehen? Ist das überhaupt zu ertragen, wenn Wünsche sich immer erfüllen oder stellt sich das
nicht doch bald als langweilig heraus?
In einem Anspiel der Erzieher und Mitarbeiter des Hortes für die Kinder und ihre Familien erfährt Anna
schließlich, worauf es ankommt, wenn wir Weihnachten feiern: Gottes Liebe ist auf die Welt gekommen.
Dank vielfältiger Unterstützung der Eltern bei den Vorbereitungen, an den Verkaufsständen, am
Lagerfeuer, bei der Verteilung der Speisen und durch Spenden war die Weihnachtsfeier ein gelungener
Abschluss des Jahres 2015 im Hort.

Sibylle Kollhof
Bereichsleiterin

Ev. Grundschule Oelsnitz
Neujahrskonzert
Ganz traditionell feierte die Evangelische Grundschule am Freitag in der ersten Schulwoche nach den
Weihnachtsferien ihr Neujahrskonzert. Die Planungs- und Vorbereitungszeit war diesmal besonders
aufregend. Neben den abschließenden Anbauarbeiten und dem Umzug in die neuen Räume am letzten
Schultag vor den Ferien wurde fleißig geplant. Als dann nach einem weiteren Ferientag am Dienstag alles
zur Nutzung freigegeben wurde, war die Freude für alle groß. Sogleich wurde das Gebäude erkundet und
die Proben für das Konzert starteten. Am Freitag Vormittag gelang dann die Generalprobe vor den
Kindern der Kindertagesstätte „Hütchen“, der Abend kann kommen. Das Konzert, welches diesmal ganz
unter dem Motto „Des Stern“ stand, startete mit der Tanzgruppe. Während die Theatergruppe mit den drei
Weisen durch das Programm führten und auf Entdeckungsreise dem Stern folgten, beteiligte sich jede
Klasse mit Liedern, Gedichten, Geschichten und Instrumentalstücken und schenkte den Gästen nochmals
einen besinnlichen Rückblick auf die Weihnachtszeit. Nach dem Konzert war wieder Gelegenheit, bei
Punch und Imbiss miteinander ins Gespräch zu kommen. Vorrangiges Thema für alle war der
Schulanbau, denn vor Konzertbeginn bestand die Gelegenheit einer Besichtigung. Dabei erwiesen sich
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die Viertklässler als gute Lotsen und führten die Besucher durch ihr neues Reich. Das für jedes
Klassenzimmer zusätzliche Entdeckerzimmer ermöglicht ein individuelles Lernen und gibt jedem Kind
den Raum, den es braucht. Auch der große Werkraum, sowie der zum Verweilen einladende Flur
begeistern die Schüler. Zum zweiten Schulhalbjahr werden dann auch die letzten Möbel ihren Platz
finden und die Arbeiten im Außenbereich beendet sein. Die Schule feierte zu Schuljahresbeginn ihren 10.
Geburtstag und blickt auf eine ereignisreiche Zeit zurück. Was wohl die Zukunft bringen wird?
Mandy Günnel
Schulleiterin

Ev. Oberschule Schöneck
Gleich von der Schule in die wohlverdiente Rente
Frau Bärbel Ahrenz war seit 1986 im Reinigungsdienst tätig.
Zunächst sorgte sie dafür, dass im Kindergarten alles seine Ordnung
und Sauberkeit hatte. Ab 1997 war sie dann an der Schönecker
POS. Seit Gründung der Evangelischen Oberschule Schöneck bis
zum heutigen Freitag, den 30.10.2015 kamen wir in den Genuss
ihrer zuverlässigen und sauberen Arbeit. 18 Jahre lang sorgte sie im
Gebäude für Ordnung. Wir verabschieden uns von ihr mit großer
Dankbarkeit und wünschen ihr eine gesegnete Zeit in ihrem
wohlverdienten Ruhestand.
Markus Kugler
Schulleiter
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Ausflug in die Welt der Bücher
Vorlesewettbewerb an der Evangelischen Oberschule Schöneck
Nachdem die Schüler der 6. Klasse ihre Lesekünste bereits im Rahmen des Unterrichts bewiesen, stellten
die besten 6 sich am Donnerstag, dem 26.11.2015, der Herausforderung, sich vor den Mitschülern und
einer Jury gegen ihre Mitstreiter durchzusetzen.
Nach begrüßenden Worten von Schulleiter Markus Kugler & einem Musikstück kamen zunächst
prominente Lese-Gäste zu Wort:
Nicol Georgi (Geschäftsführerin OVV Marienstift e.V.) gab ihren Zuhörern einen Einblick in das Leben
des Räuberjungen Tom („Nicht wie bei Räubers“, Ursula Marc).
Daraufhin entführte der Vorstandsvorsitzende des Schulträgers, Wolfgang Kuhs, die Schüler in die
faszinierende Welt von Narnia (C.S. Lewis, „Der König von Narnia“)
Kathrin Jacob, literaturbegeisterte Buchhändlerin und Jurymitglied, versetze die Schülerinnen und
Schüler auf fesselnde Weise in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, und bot den Einstieg in die
Lesungen der Kandidaten des Wettbewerbs.
Nach einer Buchvorstellung und dem Lesen eines unbekannten Textes standen schließlich die Sieger fest:
Marie Schuster erkämpfte sich Platz 1, dicht gefolgt von Hannes Künzel (Platz 2) und Emely-Chiara
Leonhardt (Platz 3). Mit freundlicher Unterstützung durch Frau Jacob erhielten alle Teilnehmer und
Preisträger ein Buch zur Honorierung ihrer Leistungen.
Die Gewinnerin des Wettbewerbs war am Freitag dem 4. Dezember in der Schönecker Kirche im Rahmen
des Adventskonzerts der Evangelischen Oberschule live zu erleben.

Wie Liebe ganz praktisch werden kann… Schüler beim Backen von Herz-Keksen

Unter dem Motto „Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin“ fanden sich unsere Schüler am Morgen
des 17.11.2015 in der Turnhalle zusammen. Im Rahmen des Praydays erhalten Schüler und Lehrer Jahr
für Jahr die Möglichkeit, gemeinsam an Themen des Glaubens teilzuhaben, zu beten oder einfach
Gemeinschaft zu leben.
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Im Anschluss an eine Andacht konnten die Schüler aus insgesamt 25 verschiedenen Stationen ihren ganz
persönlichen Prayday zusammenstellen – ob Musik, Werken, Sport oder Beten für sich selbst oder
Andere, jeder fand einen Weg, diesen Tag vor dem „Buß- und Bettag“ für sich wertvoll werden zu lassen.
Besonderer Fokus lag in diesem Jahr auf dem Aspekt des Helfens. Was zum einen in Gebeten für
verfolgte Christen oder Flüchtlinge bedacht wurde, konnte an anderen Stationen als praktische Hilfe
erlebt werden: für die Aktion „Kinder helfen Kindern“ packten Schülerinnen und Schüler insgesamt 30
Pakete! Zur Unterstützung von Flüchtlingen in Sachsen sortierten sie kiloweise gespendete Kleidung, die
daraufhin in Pakete verschnürt wurden.
Ein herzliches Dankeschön möchten wir an alle unterstützenden Schüler und Eltern richten, insbesondere
auch Familie Roth sowie das Planungsteam aus Lehrkräften & Unterstützern, welche diesen Tag
ermöglicht haben.
M. Szymanowski
Lehrerin

Informatikwettbewerb
Die EVOS nahm in diesem Schuljahr erstmals am Sächsischen Informatikwettbewerb teil. 18
informatikbegeisterte Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 haben bereits am 11.12.2015 erfolgreich die 1.
Stufe dieses Wettbewerbs an unserer Schule gemeistert. Wir sind sehr stolz, dass sich 5 Schüler für die 2.
Stufe qualifiziert haben, die im Februar 2016 stattfinden wird. Wir gratulieren euch zu dieser Leistung
und wünschen euch schon jetzt viel Erfolg für den Landeswettbewerb.
T. Gottschald
Lehrer

Die Sieger der 1. Stufe des Informatikwettbewerbs von l.n.r.: Elias Frank (Kl. 6), Enrico Meinel (Kl. 8),
Sophie Schmetzer (Kl. 5), Tim Kujat (Kl. 9), Eric Schlünz (Kl. 10)
Impressionen vom Adventsmarkt & Adventskonzert am 04.12.2015
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Beratungsstellen/Begegnung
Soziales Werk "Das Netz"
Im Dezember bekamen wir Büromöbel aus der ehemaligen VR-Bank in Bad Elster gespendet, wodurch es
uns möglich war unser Büro komplett „neu“ einzurichten. Außerdem wurden im vergangenen Jahr
mehrere Tausend Quadratmeter Laminat gespendet, so dass wir auch den Fußboden erneuern konnten.
Wir sind sehr dankbar für diese Möglichkeit, da die alten Möbel nicht mehr zu gebrauchen, und auch der
Fußbodenbelag nicht mehr besonders schön waren.
Es ist noch sehr viel Laminat übrig, sollte in anderen Bereichen, oder auch privat, Bedarf bestehen
melden Sie sich bitte im Sozialen Werk „Das Netz“. Hier können auch Muster besichtigt werden.
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Am 24.12.2015 feierten wir wieder unser traditionelles Weihnachten im
Sozialen Werk „Das Netz“. Begonnen haben wir 10 Uhr mit einem
gemütlichen Kaffeetrinken bei Stollen und Plätzchen. Danach lauschten alle
40 Gäste den Mundart-Geschichten zu Weihnachten. Nach der
Weihnachtsgeschichte und einer Andacht zum Nachdenken gab es für jeden
Gast eine Geschenktüte mit allerlei Leckereien. Als einigermaßen wieder
Ruhe einkehrte, freuten wir uns gemeinsam über ein gutes Weihnachtsessen.
Diesmal gab es Wildschwein, Klöße und Rotkraut und im Anschluss ein
Weihnachtsdessert. Wir freuen uns, dass wir unseren Gästen wieder ein paar
schöne gemeinsame Stunden bereiten konnten und bedanken uns herzlich
über die vielen Geld- und Sachspenden sowie für die Küchenfeen, die dieses
Weihnachtsessen ermöglicht haben, besonders bedanken möchten wir uns
auch bei Team der Zentralküche für den leckeren Braten!

Für unsere Möbelbörse suchen wir noch dringend Verstärkung im Verkauf. Der Einsatz erfolgt auf
ehrenamtlicher Basis mit Aufwandsentschädigung. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter
037421/700880, per Email an moebelboerse@marienstift-oelsnitz.de oder direkt bei uns in der
Schillerstraße 8.
T. Odoj und D. Seidel
Mitarbeiter

Archa
Ich heiße Melissa Stüber, bin 20 Jahre alt und habe am 1.Oktober mein
duales Studium, Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit an der BA (Staatliche
Bundesakademie) in Breitenbrunn angefangen. Meinen Praxisteil darf ich
im OVV durchführen. Ich komme aus Geinsheim, einem kleinen Ort in der
Nähe von Frankfurt am Main.
Ich liebe Musik und mache gerne Sport, von Volleyball bis hin zu
Skifahren. Gerade ist mir meine Beziehung zu Jesus sehr wichtig und ich
freue ich auf viele tolle Erlebnisse und neue Begegnungen.

Frauenfrühstück in Schilbach
Zu einer guten Tradition in Schilbach gehört das Frauenfrühstückstreffen. Fünfmal in Jahr kommen die
Frauen zusammen, um einen guten geistlichen Impuls zu hören, singen, beten und erzählen miteinander
bei einem leckeren Frühstück. Die Sprecherinnen kommen aus nah und fern, und sie kommen immer
wieder gerne, um den Frauen Ermutigung mit auf den Weg zu geben. Es ist schön, immer wieder zu
hören, wie Gott im Alltag da ist. Letztes Jahr kam eine Sprecherin aus Berlin, gerade zu der Zeit, als es
im Vogtland viel Schnee gab, das kennt sie ja von Berlin her gar nicht. Aber sie vertraut unserem Herrn in
allem und so hat sie gebetet, dass unser Herr ihr hilft und siehe da, ER schickte auf jeder Straße den
Winterdienst vor ihr her. Wenn ein Räumfahrzeug die Straße wechselte, kam sogleich das nächste, um ihr
den Weg freizumachen. So gut ist unser HERR!!
Also herzliche Einladung an alle Frauen, Erfrischung und Erquickung durch die Liebe Gottes zu
erfahren. Es ist immer eine sehr ermutigende Zeit.
Elke Wonsiedler
Mitarbeiterin
Seite 12 von 14

Unsere neuen Mitarbeiter
Mein Name ist Sandra Pilz. Ich bin 32 Jahre alt, verheiratet und habe 2
Kinder.
Seit dem 01.10.2015 bin ich im Verein tätig und schätze meine Arbeit in der
Zentralen Verwaltung sehr.
Ich bin dankbar, dass ich in der OVV-Familie aufgenommen wurde und in
einem so netten Team arbeiten darf! :-)

Mein Name ist Chris-Jan Kapplusch. Ich bin 30 Jahre alt, alleinerziehender
Vater und examinierter Altenpfegehelfer. Seit Mitte Oktober arbeite ich beim
OVV Marienstift im Pflegeheim Betesda auf dem Wohnbereich 3. Es gefällt
mir sehr gut, da es sehr harmonisch und familiär dort zugeht. Ab dem 1. März
2016 beginne ich die Ausbildung zum examinierten Altenpfleger.

Mein Name ist Kristin Schiller, ich bin 28 Jahre alt und Mutter von
zwei Kindern. Seit dem 15.12.2015 arbeite ich in der Zentralküche
als Küchenhilfe.

Mein Name ist Stephanie Zollfrank und ich bin seit 01.12.2015 im
Altenpflegeheim Betesda als Pflegefachkraft tätig. Ich bin am 30.12.1987 in
Schleiz geboren, komme aus Raasdorf, bin verheiratet und habe zwei
wunderbare Söhne. Meine Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin habe
ich 2008 erfolgreich im BSW in Reichenbach abgeschlossen. Danach
arbeitete ich mehrere Jahre als Pflegefachkraft in der Altenpflege. Nun bin
ich sehr froh hier arbeiten zu können, da ich hier in der Nähe meiner Kinder
tätig sein kann.

Mein Name ist Christin Fritzsch. Ich bin 30 Jahre alt und lebe mit meiner
kleinen Familie in Plauen.
Da ich in dem Beruf der Altenpflegerin meine Berufung sehe, habe ich nach
meiner Tätigkeit als Logopädin angefangen in der Altenpflege zu arbeiten.
Mit dem erfolgreichen Abschluss dieses Berufes erfüllte sich ein großer
Traum. Mein persönliches Leitbild dieser Arbeit orientiert sich an der
christlichen Nächstenliebe und ich hoffe, ich kann den Bewohnern unseres
Hauses den Lebensabend so angenehm wie möglich mitgestalten.
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Dienstag, 15.03.2016 um 9.00 – 11.00 Uhr
Frauenfrühstückstreffen
mit Christine Zimmer
zum Thema:
"Meine Masken und ich"

Wiederkehrende Termine und herzliche Einladung an ALLE Mitarbeiter:
monatlich
3. Mittwoch
Aktion "Brotkorb"
09:00-11:00 Uhr Teestube Adorf
2. Sonntag
Lobpreisgottesdienst
19:30 Uhr
Kirche
Unterwürschnitz
3. Sonntag
Gebet für Familien und Medien 19:30 Uhr
ARCHA Rittergut Schilbach
4. Sonntag
Gebet für Weltmission
19:30 Uhr
ARCHA Rittergut Schilbach
jeden Dienstag und Donnerstag "Offener Seniorentreff" in der Cafeteria (BW) in der Zeit von
14 – 17 Uhr

Sprechzeit MAV-Vorsitzender
Sprechzeit des MAV-Vorsitzenden
Andreas Pippig findet jeden Mittwoch
von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr im
Wohnheim
Marienstift
in
der
Wohngruppe 3/4 statt (wenn möglich
bitte telefonische Voranmeldung
unter 554-12 bzw. 554-25).

Veranstaltungen 2016 des Obervogtländischen Verein f. Innere Mission Marienstift eV
Januar
Februar
09.02.2016

Kinderfasching

März
11.03.2016
22.03.2016
24.03.2016
24.03.2016
27.03.2016

Ostermusical EVOS
Osterfeier
Ostergottesdienst EGO
Ostergottesdienst EVOS
Osterfrühstück

Kita

Kirche Schöneck
Kita
St. Jakobi Kirche
Kirche Schöneck
Kapelle WHM
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