TEN SING

RUNDBRIEF

Gehen und Kommen im TEN SING-Referat
Liebe TEN SINGerinnen und TEN SINGer,
Nach einem Jahr als FSJlerin im CVJM-Gesamtverband möchte ich mich in
diesem Rundbrief von euch verabschieden. Nach diesen 12 Monaten voller
Erlebnisse, Eindrücke und Erfahrungen werde ich zum Theologie-Studium
nach Jena weiterziehen, aber sicher ab und zu Mal noch in der TEN SINGWelt zu treffen sein ;-).
Ich bedanke mich bei allen Haupt- und Ehrenamtlichen, mit denen ich
während meines FSJs zusammenarbeiten durfte und wünsche euch weiterhin
viel Begeisterung an TEN SING!
Eure Meggie
Ein herzliches Hallo in die TEN SING-Welt auch von mir.
Mein Name ist Matthias Herr, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Coswig in
Sachsen. Dort war ich zunächst Theater-Workshopleiter und wurde später
ehrenamtlicher Hauptleiter. Auch auf sachsenweiten Seminaren hat mich
vielleicht schon jemand von euch bemerkt. Jetzt arbeite ich seit Mitte August
im Rahmen eines FSJs für TEN SING im CVJM-Gesamtverband. Ich würde
mich freuen, einige von euch im nächsten Jahr kennen zu lernen, denn es
gibt so einiges Interessantes, das vor uns liegt.
Deshalb, macht es euch bequem und tragt euch alle Termine in eure Kalender
ein.
Viel Spaß dabei wünscht euch Matthias.
Ausblick
HOME 2008 – das Seminar für geistliche Leiter
Vom 5.-7. Dezember sind alle TEN SINGerinnen und TEN SINGer, die
frischen Wind in die Gestaltung des „Christ-C’s“ bringen wollen herzlich auf
Burg Lohra in Thüringen eingeladen. Näheres entnehmt bitte den
beigelegten Flyern.
Dassel 2009
Nachdem 2008 gemeinsam eingetaucht wurde, könnt ihr gespannt sein,
was euch 2009 in Dassel erwartet. Die Ausschreibungen wird es Ende des
Jahres geben, aber der Termin steht schon fest: 13.-19.April, traditionsgemäß
im Haus Solling in Dassel.
Kirchentag 2009
Das Warten hat ein Ende, endlich könnt ihr diejenigen wieder treffen, die ihr
nach dem Kirchentag 2007 und dem Christival 2008 aus den Augen verloren
habt - und zwar auf dem Kirchentag vom 20.-24. Mai 2009 in Bremen. Wie
ihr als TEN SINGer dabei sein könnt, erfahrt ihr unter www.tensingland.de
und im beiliegenden Flyer.
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In den Landesverbänden locken ebenfalls viele Veranstaltungen:
160 Jahre CVJM-Westbund
In gemütlichen Rahmen wird am 13. und 14. September auf der Bundeshöhe
in Wuppertal das 160-jährige Jubiläum des Westbundes gefeiert. Bei der als
Westival bekannten Veranstaltung kann auch das TEN SING-Streetteam
nochmals in Aktion erlebt werden.
TEN SING Westbund-Seminar
Über www.tensingland.de könnt ihr euch zu diesem Seminar anmelden,
das vom 4.-9. Oktober in Wuppertal stattfindet. In diesem Jahr liegt der
Schwerpunkt darauf, Workshopleitern und Hauptamtlichen praktische Impulse
für die örtliche Arbeit zu vermitteln.
TEN SING Ostwerk-Seminar „Have it your way“, 25.-30.10.2008
Das Ostwerk-Seminar steht vor der Tür und jetzt hast Du die
Möglichkeit, dabei zu sein! Mehr Workshops, mehr
Möglichkeiten, mehr TEN SINGer, mehr Fun – your way! Sei
dabei, schaffe Großes und erlebe mit 100 TEN SINGern eine
unvergessliche Woche.
Mehr Infos, die Ausschreibung und die Anmeldung unter: www.tensing-bbrb.de. Für Fragen kannst Du Dich gern an seminarleiter@tensing-b-brb.de
wenden. Wir freuen uns auf Dich!
Große Abschlussshow: 29.10.2008, 20.15 Uhr in der Mehrzweckhalle im
„Haus am See“, Mötzow.
TEN SING Sachsen-Seminar und Festival
Für alle langfristig planenden Sachsen (ein Gruß in die Heimat ;-)) der
Sachsen-Seminar Termin zum Vormerken: 7.-11. Februar 2009. Ebenfalls
merken solltet ihr euch das Wochenende vom 1.-3. Mai 2009, denn da feiert
TEN SING Sachsen seinen 20. Geburtstag.
Rückblick
Etwa 6000 Menschen der CVJMs aus ganz Europa und der ganzen Welt haben
sich beim YMCA Festival in Prag getroffen, um andere Menschen, Länder
und Kulturen kennen zu lernen, sich auszutauschen und das echte Leben zu
entdecken.
Unter dem Motto „Real Life has no borders“ („Das wahre Leben hat keine
Grenzen“) feierten auch viele europäische TEN SINGer – unter anderem den
40. Geburtstag von TEN SING (leider ohne deutsche Beteiligung).
Überblick
Alle wichtigen Informationen über TEN SING-Veranstaltungen in
Deutschland findet ihr auch unter www.tensingland.de.
Falls eure Gruppe eine Homepage hat und euer Link noch nicht auf dieser
Seite veröffentlicht ist, könnt ihr mir diesen Link gerne schicken.
Ansonsten lohnt es sich, ab und an vorbei zu schauen, denn es gibt regelmäßig
Aktualisierungen.
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Übrigens:
Denkt bitte daran, die Informationen aus diesem Rundbrief allen TEN
SINGern bekannt zu geben und die beigelegten Flyer in euren Gruppen zu
verteilen.
Falls sich die Kontaktadresse eurer Gruppe ändert, die Rundbriefe an die
falsche Adresse gesendet werden, es eure Gruppe nicht mehr gibt oder ihr
Gruppen kennt, die noch keinen Rundbrief bekommen, meldet euch bitte unter
tensing@cvjm.de.
Viele Grüße und einen schönen Spätsommer wünscht euch allen,
Matthias Herr
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