
 

 

 

MAI im Oktober 2020 
 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
"Nun bringt den Wagen in die Stadt,  
der Wein und Frucht geladen hat -  
wir wollen zum Zug uns schließen.  
Und Fellbach sei des Segens wert,  
der da durch seine Straßen fährt - 
lasst uns den Fellbacher Herbst begrüßen." 
 
So hätte ungefähr zu dieser Stunde unsere Oberbürgermeisterin Gabriele Zull den Festzug auf die Reise 
schicken sollen, nachdem an der Neuen Kelter Erntedank gefeiert und "Nun danket alle Gott" gesungen 
wurde. Auch wir vom CVJM wären gerne beim Festzug und am verkaufsoffenen Sonntag auf der 
Bahnhofstraße beteiligt gewesen. Auch wir hätten uns gefreut, mitr Freunden, Familie und Bekannten den 
Herbst zu feiern. Es soll in diesem Jahr nicht sein. Aber vielleicht findet ihr in diesen Tagen trotzdem oder 
gerade, weil kein großer Fellbacher Herbst ist, Gelegenheit zu eurem persönlichen Erntedank, "Nun danket 
alle Gott" anzustimmen oder Menschen, die ihr traditionell nur am Fellbacher Herbst seht, anderweitig zu 
kontaktieren. 
 
Seid gesegnet an diesem speziellen Wochenende! 
 
Herzliche Grüße aus dem CVJM Fellbach 

Euer MAI-Team 
 
P.S: Immerhin unser Posaunenchor kann im Einsatz sein und am Samstag bei kurzen Konzerten in der 
Stadt Herbstfreude verbreiten. 

 

Beiträge in dieser MAI: 
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Mitarbeiter-Information des CVJM Fellbach e.V.  
 

 

 

Treffen im CVJM-Heim 

 

Vielen Dank, dass ihr euch bisher weitestgehend sehr 
diszipliniert verhaltet, nur so können wir weiterhin 
Gruppentreffen im CVJM anbieten! In Anbetracht der 
steigenden Fallzahlen, auch in Fellbach, bitten wir sehr 
herzlich darum, auch weiterhin und noch mehr auf die 
Coronaregeln zu achten. Bitte verzichtet auf gemeinsames 
Singen in den Gruppen. Und bitte verhaltet euch auch in 
eurem privaten Umfeld verantwortungsvoll und achtet auf euch 
und andere. Reduziert bzw. vermeidet größere Partys oder 
Feste. Wer bezüglich seines Gesundheitszustandes unsicher 
ist, bleibt bitte zu Hause! Und bitte teilt uns (Kurt 
Schmauder per Mail oder telefonisch im Büro) unbedingt 
und unverzüglich mit, wenn in eurem nächsten Umfeld 
jemand positiv getestet wurde oder ihr selbst betroffen 
seid, damit wir alles weitere organisieren können.   
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Neues Angebot für Frauen: "Auszeit" 
 

 
Ab 15. Oktober gibt es immer donnerstags von 19:30 Uhr bis 
20:30 Uhr (außer in den Ferien) ein neues Angebot für Frauen. 
Gemeinsam kann man die Bibel neu entdecken, innehalten, 
loslassen, bei sich und Gott ankommen.  Man trifft sich im 
Andachtsraum, eine vorherige Anmeldung per E-Mail wäre 
super.  
 

 

 

 

 

 

DreiG 

 

Am Sonntag, 18. Oktober, findet um 11:15 Uhr wieder ein 
open-air DreiG-Gottesdienst (bei jedem Wetter) auf dem 
Sportplatz neben der Johannes-Brenz-Kirche im Lindle statt. 
Ab 10:30 Uhr wird auch wieder ein kleines Frühstück 
angeboten werden. Für die Kinder stehen einige Spielgeräte 
zur Verfügung. Es wird empfohlen, eine Picknickdecke oder 
Sitzgelegenheit mitzubringen. Vor Ort werden Kontaktdaten 
erfasst. Predigen wird Oliver Salzer aus dem CVJM zum 
Gleichnis des untreuen Verwalters.  

 

 

 

AMA 
 
Stand heute soll am 21. November endlich wieder eine AMA 
stattfinden. Neben Altpapier und Altkleidern freuen wir uns 
auch auf gaaaaanz viele Helfer, die nach Möglichkeit auch 
länger als bis zum Mittagessen bleiben können, da wir mit 
einem stark erhöhten Sammelaufkommen rechnen, da die 
AMA im Frühjahr ja leider ausfallen musste. Bitte also den 
Termin schon mal fett im Kalender markieren! Treffpunkt ist 
um 8 Uhr im CVJM, bis dahin sollte auch das Sammelgut mit 
"CVJM" gekennzeichnet auf der Straße stehen. 

 

 

 

 

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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