
Der Vereinsbetrieb ruhte – oder doch nicht? 
       Jetzt mit wichtiger Ergänzung! 
 
Ja! der Vereinsbetrieb des CVJM Fellbach war, wie der anderer Vereine, Chöre, Orchester, 
usw. seit Mitte März zur Ruhe veranlasst, zumindest, was die normale Gruppenarbeit 
anbelangt. Das CVJM-Heim und -Gelände war wie verwaist, auch die Sporthallen waren 
leer, wo sonst unsere Hand- und Volleyballer trainierten.  
 
Die Corona-Pandemie brachte und bringt auch sonst erhebliche Einschränkungen und 
Veränderungen im ganzen Leben und Treiben, nicht nur im Arbeits-, Wirtschafts-, Bildungs-, 
Politik-, Sport-, kirchlichen und Freizeit-Leben, sondern auch im Familienleben. 
 
Doch nicht! Eine ganz andere Art von Vereinsleben im CVJM Fellbach entwickelte sich, 
dank der Initiative und des Engagements von Einzelnen und kleinen Gruppen. GANZ 
HERZLICHEN DANK an sie Alle! Und die Anregungen und Angebote, die da entwickelt 
wurden, fanden gute Resonanz bei unseren Mitgliedern und Besuchern, aber auch bei 
manchen, die sonst nichts oder nur wenig mit dem CVJM im Sinne haben. Und das alles in 
einer Art und Weise, mit der die wegen der Corona-Krise verordneten Anweisungen und 
Regeln beachtet wurden. 
 
Die Ruhe fürs Vereinsleben ist fast vorbei: ab Mitte Juni treffen sich wieder verschiedene 
CVJM-Gruppen zu ihren regelmäßigen Zusammenkünften. Allerdings anders als vorher, 
nämlich so, dass z.B. die weiter bestehenden Abstands- und Hygiene-Vorschriften 
Anwendung finden. 
 
Denn die Corona-Krise hat sich noch keineswegs beruhigt. Vorsicht ist weiter geboten! 
 
Und das, was jetzt wieder begonnen hat, sollte ohne weitere Einschränkungen weiter 
möglich und ausbau- und ausdehnfähig erhalten bleiben und nicht wieder durch eine neue 
Welle „ge-lockdown-t“ werden. 
 
Voll Ruhe waren die vergangenen drei Monate im Vereinsleben jedoch keineswegs. Hier 
soll ein kleiner, vermutlich unvollständiger Rückblick deutlich machen, dass der CVJM 
Fellbach eine tolle Truppe war – und gewiss auch weiter ist: 
 
Für die Jungscharkinder (und ihre Familien) gab es drei Stadtspiele, eine Malaktion, ein 
online-Jungscharstunde, eine Rätseljagd und eine Schatzsuche, ebenso Familien-
Abenteuertage. 
 
Primär für Jugendliche wurde elf Wochen lang an jedem Werktag ein anderes online-
Programm auf die Beine gestellt, in dem unterschiedlichste Themen vom Chillen über Spaß-
Haben, Kreativ-Sein, Nachdenken, Talken, Spielen, Singen, Philosophieren, Geschichten 
hören, Gitarrespielen oder Spanisch lernen, Bibel studieren und einen Gottesdienst feiern 
angeboten wurden. 
 
Auch die Teilnehmer von „dienstags Bibel lesen“ trafen sich wiederholt online, um über den 
Predigttext des nächsten Sonntags nachzudenken. 
 
Bei „Apricot drhoim“ konnte man verschiedene Speisen und Getränke an zwei Freitagen 
zum Verzehr zu Hause bestellen und diese zur vereinbarten Uhrzeit abholen oder sich 
bringen lassen. 
 
„Gemeinsam kochen“ war ein weiteres Angebot, bei dem jeder bei sich zu Hause vor dem 
Zoom-Bildschirm seine Lieblingsspeise zubereiten und sich übers Internet mit anderen 
Kochenden austauschen konnte. 
 



Das DreiG-Gottesdienst-Team hat einmal ihr Motto in „DreiGeh“ gewandelt, um bei 
Spaziergängen verschiedene Stationen aufzusuchen, dort innezuhalten und seine Gedanken 
zu ausgehängten Thesen zu Papier oder aufs Pflaster zu bringen. Und dann wurden auch 
zwei online-Gottesdienste gefeiert, vor denen (wie sonst auch bei DreiG) die Möglichkeit zum 
gemeinsamen Frühstück (jetzt über Bildschirm, jeder bei sich zu Hause) geboten war. 
 
In den letzten Wochen kam auch der Sport zur Geltung. Mit einer halben Stunde online-
Sport  konnte man seine Beweglichkeit überprüfen und seine Fitness verbessern. Das 
Angebot gilt vorläufig weiter! 
 
Bei der von mehreren Vereinen, den Kirchen und der Stadt getragenen Aktion „Fellbach 
liefert“, bei der für z.B. durch Quarantäne betroffenen Menschen ein Einkaufsservice 
angeboten wurde (und noch wird), war der CVJM durch Einkaufshelfer und mit der 
Organisation der „Bestellzentrale“ wesentlich beteiligt. 
 
Und dann gab es noch zwei interessante Anregungen für innerstädtische Aktivitäten, die 
aber mit dem Ende der „Corona-Ruhezeit“ noch keineswegs zu Ende sind und die weiterhin 
auf der CVJM-Homepage verfügbar sind: 
 
Da wird zum einen zu zwei aufmerksamen Stadtspaziergängen angeregt, einmal unter dem 
Titel „Der kleine (?) Stadtrundgang“, der andere steht unter der Überschrift „Über den 
Dächern von Fellbach“ oder „Kopf hoch“. 
 
Die zweite Anregung mit dem Thema „Spaziergang im Quadrat“ richtet€ sich primär an 
Fotografen. In sechs unterschiedlichen Aufgabenstellungen sollten unterschiedliche Collagen 
erstellt werden. Die sehenswerten Ergebnisse der verschiedenen Teilnehmer kann man sich 
auf der CVJM-Homepage anschauen und sich vielleicht zu einem eigenen Werk auch jetzt 
noch animieren lassen. 
 
Hier die wichtige Ergänzung: Den wohl ersten und den intensiven und längsten und sehr 
bemerkenswerten Einsatz in der Ruhephase brachten Bläserinnen und Bläser des 
Posaunenchors, die mal allein oder als Familie oder in kleinen Gruppen allabendlich, an 
den Pflegeheimen, an Ostern in der Stadt und bei den ersten Gottesdiensten die 
frohmachende Botschaft von Jesus Christus mit ihren Instrumenten auf ihre Weise 
verkündeten und dabei viel Freude weckten. 
 
Großes DANKE an Alle, die mit Ihrem tollen Engagement aus einem zur Ruhe verordneten 
Vereinsleben für eine aufweckende und aufgeweckte besondere ruhelose Vereinszeit 
gesorgt haben! 
 

Pit Berner 


