MAI im November 2020
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Nun ist dieses Jahr schon bis in den November vorangeschritten. Und neben der Tristesse, die sich da in
manchem Jahr breit macht, kommt in diesem Jahr noch ein "Lockdown Light" hinzu, der einem zusätzlich
aufs Gemüt schlagen kann - aber nicht muss. Und vielleicht ist es auch irgendwie unsere Aufgabe als
Christen, trotz allem und gerade jetzt ein Licht in die Welt zu tragen: mit einem guten Wort, einem Anruf,
einer Postkarte, einem Gang zum Einkaufen, kreativen alternativen Angeboten...
Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir!
(Jesaja 60,1)
Herzliche Grüße aus dem CVJM Fellbach
Euer MAI-Team
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Aktuelle Regeln im CVJM
Auf Grund der aktuellen Situation gelten im CVJM neue
Regelungen, die bereits per Mail kommuniziert wurden. Die
wichtigsten Punkte nochmal in aller Kürze:






Treffen im CVJM sind nicht möglich, zu
seelsorgerlichen Gesprächen darf man allerdings
vorbei kommen (vorher anrufen - die Jugendreferenten
sind präsent, aber nicht immer zu den sonst üblichen
Zeiten).
Gruppenprogramme finden online oder per
Postwurfsendung (Aufgaben für die Kinder) statt.
Sitzungen/Besprechungen sind online durchzuführen.
Gemeinsamer Sport ist nicht erlaubt.

DreiG

Der DreiG-Gottesdienst (Gott Gemeinschaft Gebet) von
Evangelischer Kirchengemeinde und CVJM Fellbach
wird am 8. November wieder online gefeiert, d.h. alle
DreiG-Gäste können zuhause via Internet im CVJMZoom-Raum dabei sein.
Auch das Frühstück kann ab 10:30 Uhr zu Hause, aber durch
den Zoom-Raum verbunden, doch gemeinsam eingenommen
werden.
Der Gottesdienst beginnt um 11:15 Uhr.
Predigen wird Benni Nölke, Bezirksjugendreferent aus dem
ejw Waiblingen, zum Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht.
Wer die Zugangsdaten nicht (mehr - es sind die gleichen, die
für die täglichen Zoom-Programme und den DreiG im Mai und
Juni verwendet wurden) hat, kann sie gerne hier erfragen.

Fellbach liefert wieder!
Die Aktion "Fellbach liefert" – Einkaufshilfe für Bedürftige und
z.B. in Quarantäne Befindliche – , an dem der CVJM Fellbach
als Koordinator und Anlaufstelle und mit Einkaufshelfern
mitwirkt, wurde für den Zeitraum des derzeitigen TeilLockdowns in der Corona-Pandemie (vorgesehen zunächst für
den Monat November 2020) wieder aktiviert. Weitere Infos
finden sich auf der Homepage.

Apricot drhoim
Am Freitag, 13. November, gibt es wieder mal die Möglichkeit,
ein köstliches Angebot unseres Bistros Apricot zu genießen,
allerdings nicht im entsprechenden Raum im CVJM-Heim,
sondern corona-gerecht jeder bei sich zu Hause. Wieder kann
man sich das Bestellte bringen lassen oder selbst abholen.
Bestellungen sind möglich a) telefonisch unter 0711/587034
am 13. November, ab 17:00 Uhr, oder b) per Email. Bitte dabei
auch gewünschte Abhol- bzw. Lieferzeit und ggf. Lieferadresse
angeben.
Die Speisen- und Getränke-Karte wird rechtzeitig auf der
Homepage aufrufbar sein.
Online-Programm
In den nächsten Wochen wird wieder mehrmals pro Woche
das eine oder andere Online-Programm stattfinden.
Interessierte mögen bitte die CVJM-Instagramseite und die
Website im Blick behalten, dort werden zeitnah weitere
Informationen veröffentlicht. Und wer selbst gerne ein online
Programm für die CVJM-Familie anbieten möchte, darf sich
gerne bei Sabrina oder Ruben Hauck melden.

Winterdienst gesucht!
Durch den Auszug des Kindergartens müssen wir den
Winterdienst selbst organisieren. Dies würden wir gerne auf
ehrenamtlicher Basis versuchen. Wer sich vorstellen kann
einen oder mehrere Tage den Winterdienst im CVJM zu
übernehmen, möge sich bitte bis spätestens 28. November bei
Tim Burgel oder über haus@cvjm-fellbach.de melden. Ebenso
wird ein Team gesucht, dass sich um das Schneiden der
Hecke kümmert. Bei Interesse bitte ebenfalls bei Tim Burgel
oder dem Hausausschuss melden.
Antrag Ehrenamtscard
Wer eine Ehrenamtscard beantragen möchte, kann das über das Büro
tun. Der Antrag ist dieses Jahr für alle, die mindestens 200 Stunden
ehrenamtliche Arbeit geleistet haben (Schüler 120 Stunden), bis 30.
November möglich. Bisherige Inhaber der Ehrenamtscard wurden
bereits angeschrieben, alle anderen finden die relevanten Infos hier.

AMA
Am Samstag, 21. November, findet die nächste AMA statt.
Es werden diesmal nur Papier und haushaltsübliche
Mengen Kartonagen gesammelt. Klamotten und Schuhe
können leider nicht gesammelt werden, da wir keinen
Abnehmer haben. Wie immer benötigen wir viele Helfer
(nicht jünger als 12 Jahre) und bitten aufgrund der
besonderen Situation vorab um eine verbindliche
Anmeldung innerhalb der nächsten Woche über diesen
Link. Wir werden alle Helfer nochmals im Voraus
kontaktieren und weitere Informationen zum Ablauf geben.
Bitte auf jeden Fall Mund-Nasen-Bedeckung mitbringen.
Bitte gebt diese Information an möglichst viele Personen
weiter, damit wir genügend Helfer sind. Es werden wie
immer auch Fahrzeuge und Fahrer gesucht.
Erlebbarer Adventskalender

Lebendiger Adventskalender "to go" – in diesem
Jahr anders als bisher, nicht als eine tägliche
gemeinsame halbe Stunde in froher Runde,
sondern als Angebot zum Abholen verschiedener
sinnvoller Dinge an unterschiedlichen Orten, und
das täglich von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr an allen
Abenden im Dezember bis vor dem Heiligen
Abend.
Im Handzettel erfährt man mehr..

Adventsfrühstück
Wir wollen uns eine Woche lang vom 30. November bis 4.
Dezember morgens um 6:00 Uhr im Zoom-Raum online zum
Adventsfrühstück treffen und gemeinsam beten und einer
Andacht lauschen. Danach wird gefrühstückt, geschwätzt oder
zusammen Hausaufgaben gemacht, jeder für sich daheim und
doch gemeinsam über die Videokonferenz.

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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