
Mail vom 24.09.2021 von Kurt Schmauder und Ruben Hauck zu den MA-Tagen (1.–3.10.2021) 

Was ist deine erste Erinnerung an den CVJM? Erinnerst du dich daran, wie du das erste Mal das 

Gebäude betreten hast, wie du das erste Mal auf die Jungschar oder die Jugendgruppe gestoßen 

bist? Wie hast du dich dabei gefühlt? Was hat dir gefallen? Wolltest du am liebsten wieder raus 

rennen oder doch gleich bis in die Nacht dableiben? 

An den diesjährigen Mitarbeitenden-Tagen wollen wir in den bereits gestarteten Prozess Umbau 2.0 

eintauchen. Dort stellen wir uns die Frage, was die Pariser Basis und der Auftrag „Verbinden und 

Verbreiten“ für Fellbach bedeutet und wie wir das Umsetzen können. Doch noch stehen wir ganz am 

Anfang dieser Frage. Und dafür wollen wir uns bewusst auch viel Zeit lassen. Mit diesen 

Mitarbeitenden-Tage wollen wir auch erst einmal bei dir selbst starten. Was verbindet dich mit dem 

CVJM Fellbach? Was verstehst du unter den Schlagwörtern „Verbinden und Verbreiten“? Und 

welche Rolle spielt dein ganz persönlicher Glaube in dieser Arbeit? 

Vor uns liegt ein Wochenende voller Austausch, voller Gemeinschaft, aber auch des Auftankens, 

Durchatmen und Neustarten. Was kann es nach einer langen Zeit der Kleingruppen und Onlinearbeit 

nun Schöneres geben, als ein gemeinsames Wochenende miteinander zu verbringen? 

Mit freundlichen Grüßen 

Ruben Hauck 

Jugendreferent 

PS: Bei den MA-Tagen wird die 3G-Regel Anwendung finden! Wer am Freitag einen Test braucht, 

kann den am Vormittag auch im CVJM bekommen (Busfahrende müssen einen haben), die anderen 

können auch in Neckarzimmern noch von mir getestet werden. 

In Neckarzimmern benötigen wir lediglich im Speisesaal Masken, ansonsten dürfen wir ohne sein. 

Auch am Platz im Innenraum benötigen wir solange wir sitzen keine Maske. 

Wir werden als sogenannte „Blase“ behandelt. 

Wichtig: In Neckarzimmern muss jede und jeder nochmals an der Rezeption seinen Nachweis 

„Geimpft-Genesen- Getestet“ vorweisen! 

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich bis spätestens Montag noch einige anmelden würden. Das 

Thema betrifft uns alle und wird nicht wie 2004 ablaufen! 

Anmeldung an bettina.Maile@cvjm-fellbach.de 

Mit freundlichen Grüßen 

Kurt  

Diakon Kurt Schmauder 

Jugendreferent  
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