
 

 

 

MAI im Juli 2020 
 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
Nachdem nun seit drei Wochen eingeschränktes Gruppenprogramm im CVJM-Heim möglich ist, 
freuen wir uns heute berichten zu können, dass nach aktuellem Stand der Dinge auch unsere beiden 
Sommerfreizeiten stattfinden können, die barrierefrei umgebauten Räumlichkeiten zeitnah vorgestellt 
werden sollen und es vor den Sommerferien auch noch einen open-air-Mitarbeiterkreis geben soll. 
Bei so vielen erfreulichen Neuigkeiten in dieser MAI bleibt nur zu sagen: 
 
Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! Halleluja! (Psalm 150,6) 
 
 
Herzliche Grüße aus dem CVJM Fellbach 

Euer MAI-Team 
 

Beiträge in dieser MAI: 
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Putzen neuer Räume  
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Freizeiten finden statt  
 

Zimmer oder Wohnung für nächste FSJlerin gesucht  

 

AED Defibrillator im CVJM-Heim  
 

Unterausschüsse auf der Homepage  

 

Roter Punkt: Dienstags Bibellesen  

 

CVJMeme 

 

Mitarbeiter-Information des CVJM Fellbach.e.V.  

 

 



Es ist wieder Mitarbeiterkreis! 
 

Am Dienstag, 21. Juli 2020, wollen wir uns um 19:30 
Uhr zum mit Abstand besten Mitarbeiterkreis seit 
Monaten treffen! Dabei wollen wir die Freizeitmitarbeiter 
aussenden und gemeinsam auf dem Plätzle grillen. 
Herzliche Einladung schon heute dazu! 
 

 

 

 

 

 

Vorstellung neuer Räume 

 

Von Freitag, 24. Juli, bis Sonntag, 26. Juli, werden die 
neuen Räume im CVJM vorgestellt. Am Freitag findet 
dazu eine geschlossene Veranstaltung mit geladenen 
Gästen statt, am Samstag (14 bis 18 Uhr) und Sonntag 
(11 bis 16 Uhr) kann jeder, der interessiert ist, die neuen 
Räume im corona-konformen Einbahnstraßenverkehr 
betrachten. Eine richtige Einweihungsparty wird es dann 
noch geben, wenn es die Situation wieder zulässt. 

 

 

 

Putzen neuer Räume 

 

Damit die Vorstellung der neuen Räume ein voller Erfolg wird, sollte man 
sie am besten vorher nochmal putzen. Dazu gibt es am Samstag, 18. 
Juli, ab 9:00 Uhr einen großen Putztag im CVJM. Auch über 
stundenweise Hilfe freuen wir uns! Bitte meldet euch vorher bei Tim 
Burgel an, damit er die Aufgaben und das Vesper besser planen kann. 

 

 

 

 

 

Namen und Nutzung neuer Räume 

 

Für die beiden neuen Räume im Erdgeschoss werden noch Namen 
gesucht. Die Namensvorschläge können bis zum 18. Juli per E-Mail 
zugesendet werden. Wir freuen uns auf zahlreiche kreative Ideen! 
 
Am Donnerstag 09. Juli um 18 Uhr treffen sich Interessierte im CVJM 
um (weiter) zu überlegen, wie die neuen Räume künftig genutzt werden 
können und was es dafür (z.B. im Falle von Vermietungen) alles bedarf. 
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DreiG 

 

Der nächste DreiG-Gottesdienst wird am 12. Juli 2020 
(bei jedem Wetter) open air im Lindle auf dem Sportplatz 
neben dem Johannes-Brenz-Gemeindezentrum gefeiert. 
Aktuell kann es leider noch kein gemeinsames Frühstück 
geben. Eine Sitzgelegenheit wie Picknickdecke o.ä. bitte 
am Besten selbst mitbringen, da es Vor-Ort nur eine 
begrenzte Anzahl an Bierbänken gibt. Auch einen 
Kindergottesdienst kann es leider nicht geben, wir 
werden aber ein paar Outdoor Spielgeräte zur Verfügung 
stellen. Zur einfacheren Nachverfolgung im Falle einer 
Infektion werden wir entsprechend der Empfehlung der 
Landeskriche die Kontaktdaten der Besucher erfassen. 
Dies kann am Tag selbst erfolgen oder bereits vorab. 
Der Gottesdienst beginnt um 11:15 Uhr. Predigen wird 
Volker Maile aus dem CVJM Fellbach zum nächsten 
Vater-Unser-Vers Vergib uns unsere Schuld, wie auch 
wir vergeben unseren Schuldigern.  

 

 

 

 

 

Freizeiten finden statt 
 

Unsere Sommerfreizeiten können, falls nichts 
zwingendes dazwischenkommt, stattfinden! Die Teens 
fahren wie geplant nach Dänemark, die Jungschar hat 
coronabedingt das Haus wechseln müssen und fährt nun 
ins schöne Alpbachtal nach Österrreich. Hier sind noch 
Plätze frei und wir freuen uns über Anmeldungen. 
Außerdem suchen wir aktuell sowohl für die Jungschar- 
als auch für die Teeniefreizeit noch nach einem weiteren 
KüchenmitarbeiterIn. Wenn ihr jemanden kennt, der 
jemanden kennt usw. meldet euch bitte bei Ruben Hauck 
(Leitung Teeniefreizeit) bzw. hier (Leitung 
Jungscharfreizeit). 
 

 

 

 

Zimmer oder Wohnung für nächste FSJlerin gesucht 
 
Ab 1. September kommt Leonie Fried aus Murr an der Murr zu uns als FSJlerin.  
Leonie ist aktiv im CVJM Murr und spielt dort auch im Posaunenchor. Zur Zeit macht sie gerade 
ihren Abschluss als Floristin. 
Für Leonie suchen wir ein möbeliertes Zimmer / eine kleine Wohnung / WG-Zimmer. 
Weitere Infos und Angebote bitte an Ruben Hauck oder Sabine Beuttler 

 

 

 

 

AED Defibrillator im CVJM-Heim 
 
Der CVJM hat einen AED Defibrillator angeschafft. Dieser hilft am besten, 
wenn möglichst viele wissen, wie er funktioniert und wo er sich befindet. 
Die Björn-Steiger-Stiftung hat zur Erklärung speziell für das angeschaffte 
Gerät ein Video gedreht. Es ist hier zu finden. Installiert wurde der 
Defibrillator bei den WCs, gegenüber den Waschbecken. 
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Unterausschüsse auf der Homepage 

 
Auf der Website gibt es seit neuestem eine neue Seite, 
auf der man die Zuständigkeiten und jeweiligen 
Mitglieder der Unterausschüsse finden kann. Die Seite 
findet ihr hier. 
Um bei Unterausschüssen mitzumachen, muss man 
nicht im Ausschuss sein. Hast Du Lust mitzuarbeiten? 
Dann melde Dich gerne beim Verantwortlichen des 
Unterausschusses. 
 

 

 

 

Roter Punkt: Dienstags Bibellesen 

 

Am Dienstag, 7. Juli, findet um 19:30 Uhr wieder einmal 
live im CVJM-Heim das Dienstags Bibellesen statt. 
Herzliche Einladung dazu! 
 

 

 

 

 

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. 
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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 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. 
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