
 

MAI im März 2020 
 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
nichts ist derzeit so, wie es bis vor kurzem noch war. Wir erleben eine Zeit mit Einschränkungen, 
die wir uns vermutlich in diesem Ausmaß niemals hätten vorstellen können. Dies ist für uns als 
Verein, der von persönlichen Begegnungen miteinander lebt, natürlich alles andere als schön. 
Dennoch möchten wir Euch bitten, haltet Euch an alle Einschränkungen und beschränkt Eure 
persönlichen sozialen Kontakte auf das Allernötigste. Nehmt die Bilder und Berichte ernst, die 
derzeit in allen Medien kursieren und helft so mit, unser Gesundheitssystem am Laufen zu halten 
und das Virus zu bekämpfen. 
Wir sind trotzdem überzeugt davon, dass unser Vereinsleben trotz allem weitergehen kann! Auch 
wenn wir uns nicht persönlich treffen können, so haben wir trotzdem das Glück, in der heutigen 
Zeit vor allem durch Online-Angebote vernetzt zu bleiben. Lasst uns gemeinsam in dieser 
schweren Zeit ein „virtuelles Vereinsleben“ aufbauen, denn Gott hat uns in Matthäus 18, 20 
versprochen: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ 
– und das gilt auch im Internet, da sind wir uns sicher. Welche Angebote, Plattformen und 
Möglichkeiten es gibt, wollen wir Euch in diesem Newsletter vorstellen. Motiviert Eure Gruppen und 
motiviert Euch gegenseitig, diese Angebote wahrzunehmen! 
 
Herzliche Grüße aus dem CVJM Fellbach 

Hannes Laipple 
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CVJM Online 

 

Auch wenn zur Zeit die Arbeit im CVJM-Heim still steht, heißt 
das nicht, dass wir auf unsere Gruppen, auf Gemeinschaft, 
Austausch oder Gebet verzichten müssen! Für die nächsten 
Wochen haben wir ein Programm festgelegt, an dem jeder 
online teilnehmen kann, in dem wir uns austauschen, weiterhin 
von Gott hören oder einfach nur etwas Spaß haben können. 
Wenn ihr Teil dieser Online-Community sein wollt, dann meldet 
euch einfach kurz bei Ruben und bekommt dann dort den 
direkten Zugangslink für alle Online-Veranstaltungen. Wir 
hoffen, auch in dieser ungewöhnlichen Zeit gemeinsam 
unterwegs sein zu können! 

 

 

Bildquelle: freepik.com 
 

 

Angebote für virtuelle Online-Gruppenstunden 

 

Ihr habt die Möglichkeit, Euch als Gruppe zu Euren gewohnten Gruppenzeiten (und auch darüber 
hinaus) online zu treffen. Ihr könnt hier z.B. gemeinsame Telefon- und Videokonferenzen und 
Chats machen. Hierfür haben wir zwei Plattformen auf die Beine gestellt, die Ihr nutzen könnt: 

 

1. Discord-Server 
Discord ist für viele jüngere Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
bereits ein Begriff. Über folgenden Link kann man dem Discord-
Server des CVJM Fellbach beitreten: discord.gg/Y6EaDbH 

Bitte als Anmeldenamen etwas verwenden, was Euch 
erkennbar macht.Für die jüngeren Gruppen (Jungschar- und 
Teenagersparte) haben wir bereits Räume eingerichtet, weitere 
Räume können auf Anfrage gerne eingerichtet werden. Bitte 
meldet Euch bei Fragen direkt bei Ruben Hauck oder Jan Uwe 
Berner. 
 

2. Microsoft Teams 

Microsoft Teams kennen einige bereits aus der Arbeitswelt. 
Über folgenden Link kann man dem Teams-Server des CVJM 

Fellbach beitreten: teams.microsoft.com/join/nfdej11o2nmh 
Bildquelle: freepik.com 
 
Nachdem Ihr auf den Link geklickt und Euch angemeldet habt, werdet Ihr von einem unserer 
Administratoren in das Team „CVJM Fellbach“ aufgenommen. Nachdem dies erfolgt ist, erhaltet Ihr 
eine E-Mail mit einem weiteren Link, der Euch direkt auf die neue Plattform führt. Hier gibt es 
mehrere allgemeine Channels, die Ihr nutzen könnt. Im Anschluss werdet Ihr noch dem Team 
Eurer jeweiligen Gruppe zugeordnet, wo Ihr Euch gemeinsam treffen könnt. Bitte meldet Euch bei 
Fragen direkt bei Roland Beeh oder Hannes Laipple. Noch ein wichtiger Hinweis: Alle, die eine 
CVJM-Mailadresse, aber kein Passwort dazu haben, sollten sich mit einer anderen Mailadresse 
anmelden. 
 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr zahlreich von diesen Angeboten Gebrauch macht und die 
entsprechenden Zugangslinks auch an Eure Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiterleitet. Wir 
selbst haben bereits mehrere Besprechungen von Vorstand und Jugendreferenten über die neue 
Technik gemacht und werden am kommenden Donnerstag auch unsere erste Online-Ausschuss-
Sitzung damit abhalten. 
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Auch „offline“ kann man in Kontakt bleiben 

 Ruft doch einfach mal jemanden an, der 
vielleicht nicht über elektronische Medien mit 
jemandem in Kontakt treten kann. Oder nehmt 
Euch als Mitarbeiter vor, jeden Tag eine 
Teilnehmerin oder einen Teilnehmer 
anzurufen. 

 Schreibt eine Postkarte oder einen Brief an 
jemanden, von dem Ihr schon lange nichts 
mehr gehört habt! 

 Lest mal wieder ein Buch und teilt die 
Buchempfehlung mit anderen! 
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Bleib bei mir, Herr – der Posaunenchor lässt von 
sich hören 

 

Der Posaunenchor beteiligt sich an der Aktion der 
EKD #balkonsingen. Jeden Abend um 19:00 Uhr 
singen und musizieren Menschen auf ihren Balkonen 
und Vorgärten gemeinsam das Lied: „Der Mond ist 
aufgegangen“. Weitere Lieder dürfen sich 
anschließen.  
Noten und weitere Infos gibt es bei Rainer Beuttler. 

 

 

 

 

Zuhause um Zehn – das neue Online-Angebot vom ejw 
 
Langweilig zu Hause? Fällt Euch die Decke auf den Kopf? Hier findet Ihr jeden Morgen um 10 Uhr 
eine coole Idee für Deinen Tag: www.zuhauseumzehn.de/ Außerdem findet Ihr eine Liste mit Links 
zu weiteren Seiten der Jugendarbeit mit einer Fülle von kreativen Ideen. Also los. Ihr seid nicht 
allein! 
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SCM Bundes-Verlag: Christliche Zeitschriften digital lesen 
– kostenfrei und unverbindlich 

 

Veranstaltungen, Gottesdienste, Kleingruppen – all das darf 
vorerst nicht mehr stattfinden. Doch Ermutigung für Leben und 
Glauben brauchen wir gerade in diesen Tagen. Wir wollen 
Euch unterstützen, die vermehrt daheim verbrachte Zeit 
möglichst bereichernd zu gestalten. Persönlich, als Familie und 
als Gemeinde. Die Anmeldung ist hier möglich: www.bundes-
verlag.net/digital 

 

 

Fellbach liefert – Einkaufen leicht gemacht 
 

Gerade ältere Personen sollen 
Menschenansammlungen meiden, um einer 
Ansteckung mit dem Corona-Virus aus dem Weg zu 
gehen. Mit dieser Vorgabe wird Einkaufen zu einem 
Risiko. Viele Ehrenamtliche haben in diesen Fällen 
ihre Hilfe angeboten. In den vergangenen Tagen 
haben Freiwillige der Kirchen, Vereine und anderer 
Organisationen unter Federführung von Kurt 
Schmauder zusammen mit der Stadtverwaltung ein 
einfaches aber sicheres Verfahren für den 
Einkaufservice „Fellbach – liefert“ entwickelt, der seit 
Freitag, 20. März, genutzt werden kann. Wer als 
Einkaufshelfer oder am Telefon unterstützen kann, 
meldet sich bitte bei Kurt Schmauder. 

 

 

 

 

Freizeiten und Mitarbeitertage 

 

Vielfach wurden wir die letzten Tage gefragt, was denn 
nun mit unseren Freizeiten und den Mitarbeitertagen 
passiert. Hierzu können wir zum heutigen Stand leider 
noch keine Auskunft geben. Wir beobachten die Lage 
jedoch ständig und halten Euch auf dem Laufenden. 
Auch wenn es für die Mitarbeitertage derzeit noch 
keine Ausschreibung gibt, haltet Euch den Termin von 
21. bis 24. Mai 2020 trotzdem schon mal frei und die 
Paddel bereit – vielleicht sieht die Lage bis dann 
schon wieder ganz anders aus! 

 

 

Online-Jungscharstunde 
 
Die Apis* haben eine Online-Jungscharstunde 
gestaltet.  
Ein tolles Angebot für Jungs und Mädchen im 
Jungscharalter.  
wp.bibelbeweger.de/jesus-ist-unser-koenig 

*Die Apis sind ein Teil des Evangelischen 
Gemeinschaftsverbands in Württemberg. 
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CVJMillon 

 

Falls Ihr Euch nicht sicher seid, ob Euer Toilettenpapier 
ausreicht: Unter howmuchtoiletpaper.com/ könnt Ihr 
berechnen, wie lange Eure Vorräte noch reichen. Hierzu noch 
ein ernsthafter Appell: Bitte denkt bei all Euren Einkäufen 
daran, dass Hamsterkäufe jeglicher Art nicht notwendig sind 
und dass es durchaus auch Menschen gibt, die diese Artikel 
vielleicht gerade viel dringender brauchen als Ihr selbst! 

 

 

Mitarbeiter-Information des CVJM Fellbach e.V.  
 

Die Mitarbeiter-Information ist ein Angebot des Unterausschusses Öffentlichkeitsarbeit und wird 
einmal monatlich per E-Mail an alle Mitarbeitenden des CVJM Fellbach e.V. versandt. Vorschläge 
und Anregungen nehmen wir gerne unter der Mailadresse mai@cvjm-fellbach.de entgegen. 
 
Wenn Du einen inhaltlichen Beitrag oder Veranstaltungshinweis in der nächsten Mitarbeiter-
Information veröffentlichen willst, so sende uns hierzu eine Information an mai@cvjm-fellbach.de. 
Redaktionsschluss für die nächste Mitarbeiter-Information ist der 21. April 2020. 
 

Bitte gebt die Informationen in Euren Gruppen und Angeboten weiter! Die aktuelle Mitarbeiter-
Information ist auch auf der Homepage unter www.cvjm-fellbach.de/aktuelles/mitarbeiter-
information abrufbar. 
 
 

  

CVJM Fellbach e.V. ∙ Gerhart-Hauptmann-Str. 32 ∙ 70734 Fellbach 

Telefon 0711 587034 ∙ info@cvjm-fellbach.de ∙ www.cvjm-fellbach.de  
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