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Update aus dem CVJM 
 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
ich möchte mich heute mit einem Update zur aktuellen Situation an Euch wenden. Zunächst 
einmal ist es mir ein Anliegen, mich bei Euch allen für Eure Mithilfe in dieser sehr 
außergewöhnlichen Situation zu bedanken. Die Kommunikation zur vorübergehenden 
Einstellung unseres gewohnten Vereinsbetriebs am 12. März hat hervorragend funktioniert 
und ich bin sehr froh darüber, dass Ihr hierbei vorbildlich unterstützt habt. Außerdem möchte 
ich mich bei Euch allen dafür bedanken, dass Ihr bereit wart und immer noch bereit seid, mit 
solch außergewöhnlicher Kreativität Ersatzangebote auf die Beine zu stellen. Ich denke, wir 
können stolz darauf sein, dass wir trotz aller erschwerten Bedingungen trotzdem für unsere 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer da sind und unseren Auftrag weiter verfolgen können. 
 
Wie ihr sicherlich alle wisst, lassen die momentanen Umstände weiterhin keine gewohnte 
Vereinsarbeit mit persönlichen Kontakten zu. Deshalb werden wir auch weiterhin bis auf 
weiteres auf diese Angebote verzichten und die tollen Ersatzangebote wahrnehmen müssen. 
Vorstand, Ausschuss und Jugendreferenten beobachten die Lage sehr genau und sobald 
sich an der Situation etwas ändert, werden wir Euch wieder informieren. In der Zwischenzeit 
möchte ich Euch bitten, weiterhin die allseits bekannten Verhaltensregeln einzuhalten – 
insbesondere die Abstandsregeln, falls Ihr trotzdem einmal im CVJM-Heim vorbeikommen 
solltet. 
 
Wir mussten in der letzten Woche leider auch die Entscheidung treffen, sowohl die Junge-
Erwachsene-Freizeit in den Pfingstferien als auch die für Ende Mai geplanten Mitarbeitertage 
abzusagen. Die aktuellen Umstände und die Ungewissheit bei der Planung ließen uns an 
dieser Stelle keine andere Wahl. Falls es möglich sein sollte, Ende Mai wieder 
Tagesveranstaltungen durchzuführen, so laden wir gegebenenfalls kurzfristig zu einem 
einzelnen Mitarbeitertag ein. Für die Sommerfreizeiten der Jungschar- und der 
Teenagersparte ist eine solche Entscheidung noch nicht gefallen und wir hoffen weiterhin, 
dass diese Freizeiten unter Gewährleistung der Sicherheit wie geplant stattfinden können. 
Eine entsprechende Information wird an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
herausgeschickt.  
 
Zum Schluss noch eine erfreuliche Nachricht: Nach dem Weggang von Barbara Braun Ende 
März ist es uns gelungen, Bettina Maile aushilfsweise für die Übergangszeit als Vertretung 
zu gewinnen. Bis wir die Stelle wiederbesetzen können, was aller Voraussicht nach (auch 
aufgrund der aktuellen Situation) erst im Herbst der Fall sein wird, unterstützt uns Bettina auf 
Stundenbasis bei Verwaltungstätigkeiten im Büro. Sie ist unter der gewohnten Mailadresse 
bettina.maile@cvjm-fellbach.de  erreichbar und freut sich schon auf die kommenden Monate.  
 
Bei Rückfragen zur aktuellen Situation und natürlich auch darüber hinaus stehe ich Euch, 
genauso wie Sabine und Jan Uwe sowie Sabrina, Ruben und Kurt, selbstverständlich gerne 
zur Verfügung. 
 
Viele Grüße und bleibt gesund! 
 
Hannes Laipple 
Erster Vorsitzender 
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