März 2017
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
wenn ihr diesen Newsletter erhaltet, hat die Fastenzeit bereits begonnen. Viele nützen den Zeitraum bis Ostern für die
Aktion "Sieben Wochen ohne". Wir finden, dass es wirklich eine tolle Aktion ist, weil sich jeder aussuchen kann, worauf
er mal verzichten möchte: Fernsehen, Süßes, Rauchen, Autofahren, oder anderes. Man kann diese Zeit aber auch
dahingehend umwidmen, indem man in diesem Zeitraum Dinge tut, die man sonst nicht/nicht mehr tut: Gottesdienste
besuchen, Karten schreiben, Zeit verschenken/ Zeit haben, Bibel lesen, Gebetszeiten halten, oder anderes. Egal was
ihr macht, ihr werdet sicher wertvolle Erfahrungen machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja die anderen Newsletterleser
daran teilhaben lassen, welche Einsichten euch eröffnet wurden, indem ihr einen kleinen Text schickt an
newsletter@cvjm-fellbach.de.
Herzliche Grüße aus dem CVJM Fellbach
Hannes Laipple und Kurt Schmauder

Beiträge in diesem Newsletter:
Mitarbeiterkreis am 07.03.2017
Handball-Heimspieltage am 11.03.2017 und 25.03.2017
AMA am 18.03.2017
Festliche Bläsermusik des Posaunenchor am 26.03.2017
Haus-und-Hof-Helfer-Tag am 01.04.2017
Ausblick auf geplante Veranstaltungen des Roten Punkts
Kajak-Sommer-Freizeit für Junge Erwachsene vom 02. bis 16.09.2017
Mitarbeiterkreis am 07.03.2017
Nicht vergessen, am Dienstag ist wieder Mitarbeiterkreis.
Nach einem guten Essen werden wir uns auf kreative Weise mit
einem spannenden Thema befassen! Herzliche Einladung um 19:30
Uhr ins CVJM-Heim!

Handball-Heimspieltage am 11.03.2017 und 25.03.2017
Unsere Eichenkreuzhandballer spielen in der Zeppelinhalle von der
D-Jugend bis zur Herrenmannschaft und freuen sich über jede
Unterstützung
Genauere Infos zum 11.03.2017 »
Genauere Infos zum 25.03.2017 »

AMA am 18.03.2017
Bald ist es wieder soweit: Die AMA findet statt!
Es werden wieder viele Fleißige Helfer, aber auch Fahrzeuge
gebraucht! Wir freuen uns über eure tatkräftige Unterstützung!
Hier sind die Ergebnisse vom letzten Mal »

Festliche Bläsermusik des Posaunenchor am 26.03.2017
Der Posaunenchor lädt herzlich zum Konzert unter dem Thema
'QuerBLECHein' in der Pauluskirche ein.

Haus-und-Hof-Helfer-Tag am 01.04.2017
Der nächste (dringend notwendige) Arbeitstag rund ums Haus findet
bald statt. Für ein Vesper ist gesorgt, es wird um zahlreiches
Erscheinen gebeten!

21.03.2017
21.03.2017
29.03.2017
06.04.2017

Was ist Sterben? Teil 1 Anmeldeschluss 17.3. Mehr dazu hier »
Dienstags Bibel lesen 19:30 im CVJM-Heim Mehr dazu hier »
Besichtigung Hegnacher Mühle Mehr dazu hier »
Was ist Sterben? Teil 2 Mehr dazu hier »

Kajak-Sommer-Freizeit für Junge Erwachsene vom 02. bis 16.09.2017

Wieder einmal gibt es eine spannende Junge Erwachsenen Freizeit... dieses Mal führt uns der Weg in den sonnigen
Süden nach Kroatien! Dorthin kommen wir mit Kleinbussen. In der ersten Woche stehen an fünf Tagen geführte
Touren mit Seekajaks vor der Küste Istriens auf dem Programm, übernachten werden wir jeweils auf Campingplätzen.
In der zweiten Woche werden wir in einem Haus in Jehnici in der Nähe von Porec in 4-Bett-Appartments residieren und
uns so richtig entspannen. Entweder am hauseigenen Pool oder am Strand, der ca. 10 km entfernt ist! Wer sich weiter
sportlich betätigen möchte, kann dies aber natürlich auch tun: mountainbiken, wandern oder viele mehr. Das ist uns
überlassen. Auf alle Fälle wollen wir viel Zeit gemeinsam verbringen und uns auch Zeit für unseren Glauben und die
Beziehung mit Gott nehmen.
Mehr zu unseren Freizeiten auf der Homepage »
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 25.03.2017.
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.
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