
 

 

 

MAI im September 2020 
 

 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
Kurz vor Beginn des neuen Schuljahrs wollen wir Euch mit den aktuellsten Infos aus dem CVJM 
versorgen. Wir hoffen ihr konntet einen schönen Sommer verbringen und zumindest zeitweise 
auch ein wenig abschalten von den Themen, die die Welt oder Euch persönlich bewegen. 
Wie ihr auch in dieser MAI unschwer erkennen könnt, hat sich das Thema Corona 
erwartungsgemäß über den Sommer nicht erledigt und entsprechend spiegelt sich dies in unseren 
(nicht angebotenen) Angeboten und deren Form wider. Wir hoffen, dass trotzdem das ein oder 
andere für Euch dabei ist und wir alle gemeinsam zuversichtlich ins neue Schuljahr starten können 
und weiterhin gewissenhaft und rücksichtsvoll mit der Situation umgehen. 
 
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 
der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. 
(Psalm 91, 1+2) 
 
 
Herzliche Grüße aus dem CVJM Fellbach 

Euer MAI-Team 
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DreiG 

Am morgigen Sonntag, 13. September, findet um 
11:15 Uhr wieder ein open-air DreiG-Gottesdienst auf 
dem Sportplatz neben der Johannes-Brenz-Kirche im 
Lindle statt. Leider noch immer ohne Frühstück und 
Kindergottesdienst. Es wird empfohlen, eine 
Picknickdecke oder Sitzgelegenheit mitzubringen. Vor 
Ort werden Kontaktdaten erfasst. Predigen wird unser 
Jugendreferent Kurt Schmauder zum nächsten Vers in 
der Reihe zum Vater-Unser: "Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen". Wir 
freuen uns auf Euch! 

 



 
 

 

 

 

Neuerungen für Treffen im CVJM-Heim 

 

Ab Montag, 14. September, gilt im CVJM-Heim ein 
geändertes Hygienekonzept um der bevorstehenden 
kalten Jahreszeit zu begegnen und gleichzeitig 
möglichst vielen Gruppen und Kreisen ein Treffen zu 
ermöglichen. So ist auf Abstände und maximale 
Personenzahlen je Raum zu achten und außerhalb der 
Gruppenräume eine Alltagsmaske zu tragen. Auch 
regelmäßiges und gründliches Lüften muss 
sichergestellt werden. Alle weiteren Details zu den 
neuen Vorgaben wurden den Gruppenmitarbeitern 
bereits kommuniziert und finden sich auch auf der 
Homepage, wo sie bei Bedarf auch regelmäßig 
aktualisiert werden.   

 

 

 

Mitgliederversammlung 

 

Die ordentliche Mitgliederversammlung, die aus 
Pandemiegründen verschoben werden musste, findet 
am Samstag, 26. September, um 19:00 Uhr statt. 
Zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln und 
um möglichst vielen Mitgliedern die Teilnahme zu 
ermöglichen, wird die Versammlung im Paul-Gerhardt-
Haus stattfinden. Es besteht auch die Möglichkeit 
online teilzunehmen. Eine schriftliche Einladung mit 
weiteren Informationen ging den Mitgliedern bereits 
zu. Bitte beachtet, dass dieses Mal eine vorherige 
Anmeldung bis 23. September notwendig ist. 

 

 

 

 

 

Apricot drhoim 

 

Leider kann das Apricot auch nach den Sommerferien 
noch nicht wieder öffnen. Aber es gibt einen kleinen 
Trost: Das Apricot drhoim geht in die dritte Runde. Am 
Freitag, 2. Oktober, könnt Ihr Euch wieder das Apricot 
nach Hause holen bzw. bringen lassen! Alle weiteren 
Informationen wie Bestellmöglichkeiten und -zeiten, 
und die Speise- und Getränkekarte finden sich 
rechtzeitig auf der Homepage. 

 

 

 

Volleyball 
 

Die Volleyballer treffen sich ab Montag, 21. September, nach der 
coronabedingten Pause erstmals wieder. Es wird dann wieder in der 
Maicklerhalle gebaggert und gepritscht und zwar von 20:30 Uhr bis 
22:00 Uhr. Auch Neu- und Wiedereinsteiger sind herzlich 
willkommen. 
 

 

 

 

 

https://124159.seu2.cleverreach.com/c/50973149/4bac155ee11-1flpf67
https://124159.seu2.cleverreach.com/c/50973150/4bac155ee11-1flpf67


 

Skifreizeiten 

 

So dankbar wir sind, dass die beiden 
Sommerfreizeiten stattfinden und Teilnehmer und 
Mitarbeiter eine gesegnete (Aus-)zeit verbringen 
konnten, so traurig sind wir, dass wir in diesem Winter 
keine Freizeiten anbieten werden. Dies betrifft die 
Jungscharfreizeit am Achensee, die Teenagerfreizeit 
in Gerlos, die Freizeit für Junge Erwachse in Crans-
Montana und das CVJM-Skiwochenende in Kappl. Die 
Entscheidung ist den Verantwortlichen nicht leicht 
gefallen, aber das Risiko erscheint unter Abwägung 
vieler Argumente zu groß. Insbesondere könnten 
Kontakte nach außen, im Gegensatz zum Sommer, 
nicht auf die Einkäufer reduziert werden, vielmehr 
wären vielfältige Kontakte in Gondeln, Skibussen und 
Liftschlangen nicht zu vermeiden. Wir hoffen auf tolle 
Freizeiten im nächsten Jahr! 

 

 

 

Bürokraft gesucht! 
 

Für unser Büro suchen wir baldmöglichst wieder eine Bürokraft und 
haben die Stelle nun ausgeschrieben. Die Stellenausschreibung ist 
auf der Homepage unter folgendem Link zu finden. 
 

 

 

 

 

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/50971769/4bac155ee11-1flpf67


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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