
 

MAI im Juni 2020 
 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
Es ist so weit! Ab Montag kann es langsam wieder mit Gruppenstunden im CVJM-Heim 
losgehen. Nach rund drei Monaten Zwangspause, freuen wir uns vorrangig Jungschar- 
und Teenagerangebote wieder persönlich stattfinden lassen zu können - unter Auflagen, 
versteht sich. Bei unseren Freunden in Kakuri hat sich die Lage leider noch nicht 
entspannt. Wir unterstüzen sie daher weiterhin finanziell und im Gebet und Vertrauen auf 
das, was in Psalm 46,2 geschrieben steht: 
 
"Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, 
eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben."  
 
Herzliche Grüße aus dem CVJM Fellbach 

Euer MAI-Team 
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CVJM Fellbach goes wieder offline 

 

Wie man hier genauer nachlesen kann, wird der "normale" Vereinsbetrieb im CVJM 
Fellbach ab Montag, 15. Juni langsam wieder hochgefahren. Zunächst werden vorrangig 
Gruppen für Kinder und Jugendliche angeboten. Zu beachten sind dabei die wichtigen, auf 
der Website aufgeführten, Regeln, die unter allen Umständen immer einzuhalten sind.  
Auf Grund dieser neuen Möglichkeiten werden die in den letzten Wochen angebotenen 
täglichen online Programme und das wöchentlich auf der Homepage zur Verfügung 
gestellte Jungscharprogramm erst mal nicht mehr weitergeführt.  

 

 
 

 

DreiG 

 

Am morgigen Sonntag, 14. Juni 2020, findet wieder ein online-
DreiG-Gottesdienst statt. Ab 10:30 Uhr kann man sich bei 
Zoom zum Frühstück treffen. Um 11:15 Uhr starten wir dann 
mit dem Gottesdienst zum Thema "Unser tägliches Brot gib uns 
heute". Predigen wird Simone Lebherz. Wir treffen uns im 
üblichen CVJM-Zoom-Raum, wer die Zugangsdaten benötigt, 
kann diese hier erfragen. 

 

 

 

https://124159.seu2.cleverreach.com/c/48808151/4bac155ee11-1fea6v5
mailto:dreig@cvjm-fellbach.de


Situation in Kakuri 
 

Unsere Freunde in Kakuri verteilen weiterhin 
wöchentlich Lebensmittel an Bedürftige in Kakuri und 
anderen Stadtteilen Kadunas. Dazu zählen inwischen 
z.B. auch Pfarrer und Geistliche der Kirchen, da sie 
von Spenden leben, die im Moment nicht fließen, da 
auch keine Gottesdienste stattfinden können. 
Insgesamt konnten durch die Aktion, die auch dank 
Spenden aus Fellbach möglich ist, bereits mehr als 
400 Familien unterstützt werden. Herzlichen Dank 
dafür! Weitere Informationen finden sich hier. 

 

 

 

 

 

Sport Online 

 

Immer montags, mittwochs und freitags 
wird aufgrund hoher persönlicher Motivation 
des Organisators weiterhin 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. 
Wer genaueres wissen will, wendet sich an 
unseren Jugendreferenten Ruben Hauck. 

 

 

 

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/48808152/4bac155ee11-1fea6v5
mailto:ruben.hauck@cvjm-fellbach.de


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 
aktuell noch unbekannt. 
 

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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