
 

MAI im Mai (3) 2020 
 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
Denn ich bin gewiss, 
dass weder ein Virus noch eine andere Krankheit, 
weder Langeweile noch Einsamkeit, 
weder soziale Distanz noch Kurzarbeit, 
weder drohende Insolvenz noch kräfteraubendes Homeschooling, 
weder fehlendes Klopapier noch „fake-news“ auf facebook, 
weder große Krisen, Angst, Zweifel oder selbst der Tod mich von Gottes Liebe trennen 
können.  
 
Mit diesen Worten aus unbekannter Quelle und frei nach Römer 8,38 wünschen wir ein 
gesegnetes Pfingstfest! 
 
 
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/c/48504977/4bac155ee11-1fd4gf5


Jungschar-Programm 

 

Trotz Corona gibt es wöchentlich ein Jungschar-
Programm für Euch, das ihr auf der Homepage finden 
könnt. Die weiteren Details findet Ihr hier. Auch die 
vergangenen Programme findet Ihr noch auf der 
Homepage. In der kommenden Woche gibt es 
zusätzlich ein spannendes Familien-Abenteuer. Wie es 
nach den Ferien mit der Jungschar weitergeht, erfahrt 
Ihr rechtzeitig in der MAI oder auf der Homepage.  

 

 

 

 

 

Sport Online 

 

Immer montags, mittwochs und freitags 
wird bis auf Weiteres gemeinsam über Zoom 
Sport gemacht. Um 18:00 Uhr werden wir ein 
anfängerfreundliches Home-Workout machen, 
für das du nur Sportklamotten, etwas zu 
trinken und 2-3 qm Platz brauchst. Das ganze 
dauert nicht länger als 30 Minuten, aber wird 
dich bestimmt trotzdem an deine Grenzen 
bringen können. 
Diese Sportstunde findet im gleichen 
Zoomraum wie das übrige online-Programm 
statt. Wer genaueres wissen will, wendet sich 
an unseren Jugendreferenten Ruben Hauck. 

 

 

 

Aktuelle Situation in Kakuri 
 
Die Entwicklungen in Nigeria, speziell bei 
unseren Freunden und Partnern sieht nach 
wie vor nicht gut aus: Am Montag wurde die 
Ausgangssperre für weitere zwei Wochen 
verlängert. Das bedeutet: Immer mehr 
Menschen haben keine Einkünfte mehr. Da es 
in Nigeria keinerlei Hilfen von staatlicher Seite 
gibt, sind die meisten Menschen sich selbst 
überlassen. Damit ist es so, dass auch die 
bisher gut versorgten Lehrer ohne Bezahlung 
sind, weil die Menschen kein Schulgeld mehr 
bezahlen. Das heißt: Die nächste Gruppe von 
Notleidenden. Unsere Freunde in Kakuri 
leisten hier eine fantastische Arbeit! Und die 
Fellbacher haben ihr Teil dazu beigetragen: 
Wir haben über 15.000 € an Spenden 
erhalten! Damit können über vier Wochen statt 
100 Familien zweihundert versorgt werden. 
Vielen Dank allen! Weitere Bilder und Infos 
über die Homepage. 

 

 

 

 

https://124159.seu2.cleverreach.com/c/48504777/4bac155ee11-1fd4gf5
https://124159.seu2.cleverreach.com/c/48504778/4bac155ee11-1fd4gf5
mailto:ruben.hauck@cvjm-fellbach.de
https://124159.seu2.cleverreach.com/c/48504978/4bac155ee11-1fd4gf5


 

Wann können wir wieder ins CVJM?  
 
Diese Frage taucht in den letzten Tagen 
immer wieder auf. Gleich vorneweg: „Wir 
wissen nichts, aber in zwei Wochen wissen wir 
vielleicht, dass wir mehr nichts wissen“. Zur 
Zeit überschlagen sich die Meldungen über 
Lockerungen, doch ist damit verbunden immer 
eine große Anzahl an Auflagen. Kurt ist 
ständig am Prüfen, welche Bereiche für uns 
umsetzbar sind. Damit ihr aber merkt, dass 
sich was bewegt, heute folgende Nachricht 
(die morgen schon überholt sein kann): Ab 
2.6. dürfen Gruppen bis 15 Kinder oder 
Jugendliche (einschl. Leiter) unter Einhaltung 
bestimmter Hygienevorschriften im Haus 
(großer Saal) oder auf dem Gelände in einem 
vorgegebenen Zeitfenster kontaktlose 
Gruppenstunden abhalten. Damit können wir 
nach den Pfingstferien starten. Bitte unbedingt 
gewünschte Zeitfenster (vorerst 1 Stunde) bei 
Kurt Schmauder reservieren. Es kann 
allerdings auch passieren, dass wir aufgrund 
der Vorgaben, die z.T. einen hohen Aufwand 
bedeuten (auch Kosten), noch nicht öffnen. Da 
sich die Regelungen ständig ändern, ist es 
immer hilfreich, bei Kurt Schmauder 
nachzufragen, was geht, wir halten Euch auch 
weiterhin über die Homepage und die MAI auf 
dem Laufenden. 
 

 

 

 

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 bei Bedarf auch per 
Mail an dreig@cvjm-fellbach.de erfragen. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:kurt.schmauder@cvjm-fellbach.de
mailto:kurt.schmauder@cvjm-fellbach.de
mailto:dreig@cvjm-fellbach.de


Familien-Abenteuertage 

 

...so heißt das Programm für Familien in den Pfingstferien, vorbereitet von Mitarbeitern des 
Evangelischen Bezirksjugendwerkes Waiblingen und für Fellbach vom CVJM Fellbach. Zur 
Geschichte im Hintergrund: 
"Felias und Wisdom, die beiden wichtigsten Mitspieler, sind verzweifelt! Ihre Superkraft ist 
ihnen abhandengekommen! Und sie hätten diese gerne wieder. Dazu könnt ihr als Familie 
helfen, damit sie ihre Superkraft wiederzufinden!“ 
Mit Hilfe von verschiedenen Videobotschaften werdet ihr zu verschiedenen Stationen in 
Fellbach geleitet. Alles, was ihr als Familie dazu benötigt, ist die App „Actionbound“. Dort 
wird der Bound „Fellbach“ zu finden sein. Die Aktion dauert ca. 2-3 Stunden. Es können 
alle Familien, die Freude haben, etwas mit ihren Kindern gemeinsam zu erleben, daran 
teilnehmen. Auf das Abenteuer könnt ihr euch ab heute bis zum 7.6. einlassen! Alle 
weiteren Infos findet ihr hier. 
 

 

 

 

Nutzungskonzept CVJM Fellbach 

 

In der Zwischenzeit befinden wir uns wirklich auf der Zielgeraden bei den Umbauarbeiten, 
es gibt zwar noch manche kleinen Dinge zu tun, doch das Ende ist in Sicht. Die Möbel 
werden Ende Juni ebenfalls kommen, darum sollten wir uns möglichst zeitnah Gedanken 
machen, wie wir unser Haus künftig bewirtschaften (da geht es auch um Überlegungen, 
wie wir zusätzliche Einnahmen generieren können). Hierzu möchten wir Eure Ideen 
sammeln: Per E-Mail oder bei einem persönlichen Treffen mit max. 10 Personen am 17. 
Juni um 18:00 Uhr im CVJM-Heim (bitte um Rückmeldung an Kurt Schmauder, wer daran 
teilnehmen will!) 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://124159.seu2.cleverreach.com/c/48504781/4bac155ee11-1fd4gf5
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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 9. 
Juni 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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