Februar 2017
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
es gibt Dinge, die dulden keinen Aufschub! Auch wenn es noch ein paar Tage bis zur Mitgliederversammlung
sind, wir brauchen bereits jetzt Kandidaten. Auch wenn die Freizeiten erst im Sommer sind, wir brauchen jetzt
noch die fehlenden Mitarbeiter. Auch wenn es viele wichtigen Dinge gibt, die scheinbar wichtiger sind....unsere
Seele und unser Herz freuen sich, wenn sie jetzt sofort Gewissheit des Glaubens haben. Nachfolgend gibt es
wieder eine Fülle an Angeboten, die genau dieses eine wollen: Gewissheit des Glaubens und Hilfe für den
Alltag vermitteln. Wir wünschen Euch viel Spaß dabei.
Herzliche Grüße aus dem CVJM Fellbach
Hannes Laipple und Kurt Schmauder
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Nicht vergessen! Es ist wieder Mitarbeiterkreis!
Es steht ein Thema im Vordergrund, das nicht einfach,
dennoch spannend sein wird: Aus dem alten Testament
wird die Geschichte Isaaks von Ruben beleuchtet.
Und gestartet wird natürlich mit einem gemeinsamen
Abendessen.
Dringend gesucht!





Mitarbeiterinnen und Köche/Köchinnen für die Jungschar-Sommerfreizeit
Mitarbeiter/innen für die Teenager-Sommerfreizeit
Mitarbeiter/innen für die Begleitung unserer jungen Mitarbeiter (Infoabend am 9.2.)
noch ein Teilnehmer für das ADAC-Fahrertraining am kommenden Samstag

Bitte meldet Euch bei Interesse im Büro.

Neuer FSJler
Wir begrüßen ganz herzlich unseren neuen FSJler, der uns Gott sei Dank,
"zugefallen" ist, nachdem unsere Anna sehr schnell den Platz wieder
geräumt hat.
Thomas Maile ist den meisten bekannt, war er doch von Kindesbeinen an
ein CVJMer. Nach seiner Afrikatour hat er nun bis Sommer Zeit, uns zu
unterstützen, bevor er mit einem Studium weitermacht.
Lieber Thomas, wir freuen uns, Dich seit 16. Januar bei uns zu haben.
Herzlich willkommen!

"Du hat uns gerade noch gefehlt!"
Bei der nächsten Mitgliederversammlung am 8. April
wird wieder die Hälfte des Ausschusses gewählt. Auch
einer der Vorsitzenden ist neu zu wählen.
Hierzu brauchen wir dringend Kandidaten! Nennt
einfach eure Vorschläge einem der AusschussMitglieder oder Hauptamtlichen.

Feuerlöscher-Übung am 16. März (18.30 Uhr)
Gesehen hat ihn schon jeder: Einen Feuerlöscher! In
Gedanken auch überlegt, wie es sich wohl anfühlt wenn
er ausgelöst wird.
Jetzt besteht die Möglichkeit es richtig zu testen. Eine
sehr wichtige Übung, vor allem für unsere Mitarbeiter
im CVJM, aber auch andere Interessierte.
Anmeldung im Büro nicht vergessen!
Handball-Heimspieltag am 18. Februar

Roter Punkt: Die nächsten Angebote
Mehr zu den Veranstaltungen des Roten Punkts auf der Homepage »



Von der Freiheit eines Christenmenschen
Veranstaltungsreihe mit Kurt Schmauder zum Reformationsjahr.
Die nächsten Termine: 08.02., 13.02. und 21.02., jeweils 19.30 Uhr im CVJM-Heim
Dienstags Bibel lesen
Einmal im Monat die Bibel lesen! Damit für die Predigt am Sonntag vorbereitet! Für das
Gespräch mit dem Prediger nach dem Gottesdienst gewappnet! Und am Ende reich
beschenkt!
Die nächsten Termine: 21.02., 21.03 und 25.04., jeweils 19.30 Uhr im CVJM-Heim
Exklusives Highlight beim Roten Punkt!
Die Weinprobe der besonderen Art: Ein junger Winzer
aus unserem CVJM zeigt uns, was dabei herauskommt,
wenn man Neues bei der Herstellung von Weißweinen
probiert.
Zu dem Abend gehören nicht nur die Weinproben,
sondern auch ein Vesper.
Möglichst schnell anmelden unter
roterpunkt@cvjm-fellbach.de!

Mitarbeiter-Newsletter des CVJM Fellbach e.V.
Der Mitarbeiter-Newsletter ist ein Angebot des Unterausschusses Kommunikation und wird einmal monatlich
(in der Regel am Vortag des Mitarbeiterkreises) per E-Mail an alle Mitarbeiter des CVJM Fellbach e.V.
versandt. Vorschläge und Anregungen nehmen wir gerne unter der Mailadresse newsletter@cvjm-fellbach.de
entgegen.
Wenn Du einen inhaltlichen Beitrag oder Veranstaltungshinweis im nächsten Mitarbeiter-Newsletter
veröffentlichen willst, so sende uns hierzu eine Information an newsletter@cvjm-fellbach.de.
Redaktionsschluss für den nächsten Mitarbeiter-Newsletter ist der 25.02.2017.
Bitte gebt die Informationen in Euren Gruppen und Angeboten weiter! Alle Mitarbeiter-Newsletter sind auch auf
der Homepage unter www.cvjm-fellbach.de/mitarbeiter.html abrufbar.

