
 

 

MAI im Januar 2021 
 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
Wir wünschen Euch ein gutes, gesegnetes und gesundes neues Jahr 2021! Wir hoffen, ihr seid gut 
gestartet und freuen uns auf hoffentlich mehr persönliche Begegnungen im CVJM und andernorts 
als im letzten Jahr. So lange dies noch nicht möglich ist, gibt es zumindest ein kleines aber feines 
online Programm.  
 
Seid gewiss: 
 
In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe, und deshalb können wir 
dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden: Wir geben ihnen 
den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. (2. Korinther 1,4, NGÜ) 
 
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 
nach wie vor die bereits bekannten Regelungen. 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. 

 

 

 



Aktuelles online Programm 
 

Für die kommenden Donnerstage ist wieder jeweils 

ab 20 Uhr ein online Programm im Zoom-Raum 

geplant. Eingeladen ist die ganze Familie - von 

Backen über Fitness, theologische Einheiten und 

Geländespiele ist eigentlich für jeden mal was 

dabei! Wer die Zugangsdaten oder Hilfe bei der 

Bedienung von Zoom benötigt, kann sich gerne 

hier melden. 

 
 

 

 

 

 

DreiG am 14. Februar 

 

Der DreiG-Gottesdienst von Evangelischer 
Kirchengemeinde und CVJM Fellbach wird auch am 14. 
Februar wieder online gefeiert. Bereits das Frühstück 
kann ab 10:30 Uhr zu Hause, aber durch den Zoom-
Raum verbunden, gemeinsam eingenommen werden. 
Der Gottesdienst beginnt um 11:15 Uhr. 
Predigen wird Katharina Ebinger, Jugendreferentin im 
ejw Waiblingen, über den Sündenfall im Rahmen 
unseres Jahresthemas "Genesis". Wer die 
Zugangsdaten nicht hat, kann sie gerne hier erfragen. 

 

 

 

Die Diagonale 
 
Wir freuen uns, dass Du diese MAI bereits bis hierhin gelesen hast. 
Aber liest Du eigentlich auch die Diagonale? Das würde uns ebenso 
interessieren, wie Deine generelle Meinung zu unserer 
Vereinszeitschrift. Welche Inhalte und Artikel gefallen Dir? Was 
könnte an der Aufmachung oder inhaltlich verbessert werden? 
Brauchen wir sie überhaupt noch?  
Der Unterausschuss Öffentlichkeitsarbeit möchte sich in der nächsten 
Zeit Gedanken über die Diagonale machen und würde sich über 
Anregungen und Unterstützung dabei sehr freuen. Ein erstes Treffen 
mit allen Interessierten würden wir zeitnah online abhalten. Für 
Meinungen und bei Interesse mitzumachen, meldet Euch gerne per 
Mail. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@cvjm-fellbach.de
mailto:dreig@cvjm-fellbach.de
mailto:diagonale@cvjm-fellbach.de


 

EJW Jubiläum 

 

Das EJW feiert Jubiläum: 50 Jahre EJW und 100 Jahre 
Eichenkreuz-Sport! Dazu eine Idee und Einladung aus 
dem EJW:  
Wir feiern einen Jubiläumsgottesdienst am 7. März 
2021 um 17:00 Uhr. Ursprünglich sollte dieser 
Gottesdienst in der Stiftskirche in Stuttgart stattfinden. 
Nun feiern wir im ganzen Ländle: Nach aktueller 
Situation könnte die Möglichkeit bestehen, dass Treffen 
im kleinen Kreis stattfinden können. Unsere Idee ist, 
dass sich kleine Gruppen in „corona-konformer“ Weise 
privat zum Nachmittagskaffee vor dem Gottesdienst 
treffen. Dazu möchten wir Euch ein kleines kostenloses 
Überraschungspaket (u.a. mit einem Kuchen fürs 
Kaffeetrinken) zuschicken. Konkret heißt das, dass Du 
Dir überlegen kannst, ob Du Dich mit einer kleinen 
Gruppe für den Gottesdienst anmelden möchtest. Den 
Gottesdienst kannst Du (auch ohne Anmeldung) auf 
www.ejwtube.de verfolgen. Du findest in Kürze auch 
weitere Informationen unter www.ejw-feiert.de. Bis zum 
20.02.2021 benötigen wir die Anmeldung (mit Angabe 
der Personenzahl), damit das Paket rechtzeitig 
ankommt. Die Anmeldungen erbitten wir unter 
www.ejw-bildung.de/27525 

 

 

 

Zum guten Schluss 

 

Ein Sache ist uns noch wichtig: Manche von uns belastet die Corona-Krise und die damit 
verbundenen Umstände und Einschränkungen zunehmend. Wenn ihr Sorgen habt, jemanden zum 
Reden braucht, technische Probleme (Computer) habt, wenn es zu Hause zu eng wird, … sprecht 
uns an. Wir Vorsitzende und auch die Hauptamtlichen, Spartenleiter und jede Mitarbeiterin, jeder 
Mitarbeiter sind für Euch da. Wir finden eine Lösung. Ebenso möchten wir Euch Mitarbeiter im 
CVJM ermutigen, Augen und Herzen zu öffnen, wo jemand unsere Hilfe und unser Zuhören 
braucht. Ruft einander an, schreibt einen kleiner Gruß, erinnert einander, dass keiner alleine ist. Wir 
wollen als CVJM miteinander durch diese Krise kommen und keiner darf auf der Strecke bleiben. 
Bleibt behütet und gesund. 
 

Euer Vorstand Hannes, Jan Uwe und Sabine 
 

 

 

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 hier entgegen. 
 
Wenn Du einen inhaltlichen Beitrag oder Veranstaltungshinweis in der nächsten Mitarbeiter-
Information veröffentlichen willst, so sende uns hierzu eine Information per Mail. 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 ist auf der Homepage abrufbar. 
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