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MAI im Mai (2) 2020 
 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
Jesus verspricht in Mt 18, 20: "Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin 
ich mitten unter ihnen.".  
Gerne hätten wir die Mitarbeitergemeinschaft am anstehenden Himmelfahrtswochenende mit Euch 
persönlich in Magnetsried erlebt. Aber wir sind davon überzeugt, dass Jesu Versprechen auch und 
gerade in Zeiten von Social Distancing und Kontaktbeschränkungen gilt. Wir freuen uns daher, 
Euch wieder einige kontaktlose Angebote präsentieren zu können, bei denen wir trotzdem 
Gemeinschaft erleben können. Darunter einen online Mitarbeitertag zu eben diesem Thema 
"Gemeinschaft" am kommenden Samstag. Wir freuen uns auf Euch! 
 
Herzliche Grüße aus dem CVJM Fellbach 

Euer MAI-Team 
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CVJM Fellbach goes online 

 

Solange der Vereinsbetrieb mit persönlichem 

Kontakt wegen der Corona-Krise eingestellt ist, 

bietet der CVJM Fellbach mit einem Livestream-

Programm Alternativen. Auch in der kommenden 

Woche findet jeden Abend ein Programm statt, ab 

sofort allerdings immer erst ab 19:00 Uhr. Weitere 

Infos, zum Beispiel wie man an den Zugang 

kommt, findet man hier. 

 
 

https://124159.seu2.cleverreach.com/m/11991784/1111658-78c543660f97d22bc3014bf27a044633
https://cvjm-fellbach.de/angebote/alle/besondere-veranstaltungen#c1236


 

 

Jungschar-Programm 

 

Trotz Corona gibt es wöchentlich ein Jungschar-Programm für Euch, das ihr 
auf der Homepage finden könnt. Die weiteren Details findet Ihr dann hier. 
Auch die vergangenen Programme findet Ihr noch auf der Homepage. 

 

 

 

 

 

dienstags Bibellesen online 

 

Am Dienstag, 26. Mai, wird das gewöhnlich im CVJM-
Heim stattfindende dienstags Bibellesen stattdessen 
online durchgeführt. Der Beginn ist um 19:30 Uhr, man 
trifft sich in einem Zoom-Raum. Der Raum ist ein 
anderer als der für das allabendliche CVJM-
Programm. Die Zugangsinformationen kann man bei 
corinna.berner@cvjm-fellbach.de erfragen. 
 

 

 

 

Aktuelle Situation in Kakuri 
 
Am Freitag und Samstag vergangener Woche konnte ein 
zweites Mal Essenspakete an viele bedürftige Familien in 
Kakuri ausgegeben werden. Die Essenspakete enthalten vor 
allem Nudeln, Bohnen, Reis und Öl. 
Neben Mitgliedern wurden wieder Familien in der unmittelbaren 
Nachbarschaft des YMCA Geländes versorgt und zusätzlich 
konnten Menschen erreicht werden, die in zwei nahegelegen 
Gebieten wohnen, in denen der YMCA Jugendprogramme 
anbietet bzw. ein Freizeitgelände hat. 
Insgesamt wurden letzte Woche ca. 150 Essenspakete 
ausgegeben, die zuvor von ehrenamtlichen Mitarbeitern des 
YMCA verpackt wurden. 
Die Krankheitsfälle steigen, die Ausgangssperren bestehen 
weiterhin. Die Menschen verlassen trotzdem ihre Häuser in der 
Hoffnung, etwas Geld zu verdienen, und die Behörden greifen 
oft hart durch. 
Die Verantwortlichen des YMCAs planen weitere Aktionen, um 
Menschen zum Thema Covid-19 zu schulen, Jesus Liebe in die 
Stadt zu tragen und die Menschen mit Nahrungsmitteln zu 
versorgen. Weitere Bilder und ein Video finden sich hier. 
Herzlichen Dank an alle, die mit einer Spende diese Hilfsaktion 
unterstützt haben! 
 

 

 

 

 

 

Fellbach liefert – Einkaufshilfe in Corona-Zeiten 
 
Ehrenamtliche Hilfe für Menschen in Quarantäne und 
für Risikogruppen: Freiwillige Helfer des CVJM 
Fellbach, der Kirche und anderer Organisationen 
übernehmen die Einkäufe für Menschen, die aktuell 
nicht einkaufen gehen können.  
Mehr Informationen... 
 

 

 

 

https://cvjm-fellbach.de/angebote/alle/jungschar-programm
mailto:corinna.berner@cvjm-fellbach.de
https://cvjm-fellbach.de/rueckblick/berichte/2020/2020-05-ymca-kakuri-hilft
https://cvjm-fellbach.de/angebote/alle/besondere-veranstaltungen/fl-fellbach-liefert


Running Dinner 

 

Wäre es nicht mal wieder schön einen Abend mit Freunden und gutem Essen zu verbringen? 

Unser Corona-Tipp: Running-Dinner bzw. Dishes. Dabei rennt nicht Ihr sondern das Essen.  
Tut euch mit ein paar Freunden zusammen und verteilt die verschiedenen Gänge.  
Jeder kocht zuhause, das Essen wird mit Sicherheitsabstand verteilt und jeder genießt das Essen 
zuhause.  
Dabei wird parallel über Skype oder Co über Gott und die Welt geredet. 
Viel Spaß dabei! 

 

 

 

Mitarbeitertage 

 

Weil die Mitarbeitertage abgesagt wurden, wird es ein 
Ersatzprogramm dafür geben, und zwar am 23. Mai 
online per Zoom. Das Programm sieht so aus: 9:30 Uhr 
Start und ankommen 
9:45 Uhr Vortrag Gemeinschaften in der Bibel 
10:30 Uhr Pause  
10:45 Uhr Workshops (werden noch bekannt gegeben) 
12:00 Uhr Gemeinsamer Abschluss mit einem Wort des 
Vorstands zur aktuellen Lage 
12:30 Uhr Ende 
 
Anmelden dafür kann man sich kostenfrei hier. 

 

 

 

 

 

DreiG online 

 

Am Sonntag, 14. Juni, findet wieder ein DreiG-
Gottesdienst statt, und wieder online in unserem Zoom 
Raum. Dort kann man ab 10:30 Uhr ankommen und 
virtuell gemeinsam frühstücken. Um 11:15 Uhr beginnt 
dann der Gottesdienst. Predigen wird Simone Lebherz 
zum nächsten Vers in unserer Reihe zum Vater Unser: 
"Unser täglich Brot gib uns heute.". 
Genutzt wird der Zoom Raum, der auch bei den 
täglichen Abendprogrammen verwendet wird und wo 
auch schon der letzte DreiG Gottesdienst 
stattgefunden hat. Die Zugangsdaten kann man per 
Mail an dreig@cvjm-fellbach.de erfragen. 

 

 

 

Online-Baustellenführung 
 
Wart Ihr auch schon lange nicht mehr im CVJM und 
fragt Euch, wie denn die Baustelle derzeit aussieht? 
Dann haben wir genau das Richtige für Euch – wir 
nehmen Euch mit zu einer Online-Baustellenführung! 
Rainer Beuttler führt in gewohnt professioneller Art 
und Weise durch die neuen Räume und zeigt, was 
schon alles fertig ist. Tim Burgel verrät, was alles noch 
zu tun ist und Hannes Laipple gibt einen Überblick 
über die Kosten und Finanzierung unseres Umbaus. 
Zum Schluss gibt es noch die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen. Die Führung findet am Mittwoch, den 20. Mai 
ab 20.30 Uhr in unserem gewohnten CVJM Zoom-
Channel statt. Wer die Zugangsdaten oder auch eine 
Anleitung zum Eintritt in den Zoom-Channel braucht, 
kann sich bei hannes.laipple@cvjm-fellbach.de 
melden. 

 

 

https://www.ejw-bildung.de/veranstaltung/veranstaltung-details/26163/mitarbeitertag-2020-cvjm-fellbach-cvjm-fellbach-ev/
mailto:dreig@cvjm-fellbach.de
mailto:hannes.laipple@cvjm-fellbach.de


 

 

CVJMeme 

 

Ab und an wird die Redaktion von nun an im Stile der modernen Popkultur witzige oder Satirische 
Darstellungen aus dem CVJM präsentieren, in Form von sogenannten Memes (Sprich: Mihms). 
Wir wünschen unseren Leserinnen viel Freude damit, und freuen uns über Zusendungen von 
selbst fabrizierten Memes. Diese werden dann auch gerne in weiteren MAIs veröffentlicht. 
 

 

 

 

 

 

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 26. Mai 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  
 

 

mailto:mai@cvjm-fellbach.de
mailto:mai@cvjm-fellbach.de
https://cvjm-fellbach.de/fileadmin/Dokumente/Mitarbeiter-Information/MAI_2020_05-2.pdf
https://cvjm-fellbach.de/fileadmin/Dokumente/Mitarbeiter-Information/MAI_2020_05-2.pdf
mailto:info@cvjm-fellbach.de
https://cvjm-fellbach.de/

