
 

 

MAI im Februar 2021 
 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 
Die arktische Kälte hat Deutschland fest im Griff. Umso wichtiger, dass wir einander voll Wärme im Herzen begegnen. 
Was könnte da passender sein als die Aktion 7 Wochen mit, bei der wir in der Fastenzeit einem zugelosten Partner die 
eine oder andere Freude bereiten wollen.  
Und auch für andere Begegnungen jedweder Art gilt: 
 
Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. 
(Matthäus 25,40) 
 
Herzliche Grüße aus dem CVJM Fellbach 

Euer MAI-Team 
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DreiG 

 

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. 

 

 

mailto:dreig@cvjm-fellbach.de


7 Wochen mit 

 
Bis zum 17. Februar kann man sich noch für die Aktion 7 
Wochen mit anmelden. Dabei wird jedem Teilnehmenden ein*e 
passende*r Aktionspartner*in zugeteilt. Man sollte sich dann in 
den 7 Wochen bis Ostern mindestens einmal melden, im 
Idealfall wöchentlich. Dafür gibt es auch auf der CVJM-Website 
und dem CVJM-Instagram-Account wöchentliche Inspirationen. 
Anmelden kann man sich über die CVJM-Website. Bei Fragen 

wendet Euch gerne an Ruben Hauck oder Sabine Beuttler. 
 

 

 

 
 

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, 
theologischen Einheiten bis zu Geländespielen ist eigentlich 
für jede*n mal was dabei! Wer die Zugangsdaten oder Hilfe 
bei der Bedienung von Zoom benötigt, kann sich gerne hier 
melden. 
 
Insbesondere für das Programm Theologie im Café daheim, 
welches an 3 Terminen im März stattfindet, ist eine 
rechtzeitige Anmeldung erforderlich, da den Teilnehmenden 
das dazugehörige Buch zugesendet werden muss. 

 

 

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. Dazu möchten wir Euch ein 
kleines kostenloses Überraschungspaket (u.a. mit einem Kuchen fürs 
Kaffeetrinken) zuschicken. Du findest  alle weiteren 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. Den 
Gottesdienst kannst Du (auch ohne Anmeldung) auf www.ejwtube.de 
verfolgen. 

 

 

 

Neue Mailadresse für Werbung 

 

Gerade in Zeiten, in denen man im CVJM keine zentrale Anlaufstelle für alle hat, ist es wichtig, dass es einen Weg gibt, 
auf dem Angebote möglichst viele erreichen. Da unsere vielfältige CVJM-Familie auch viele verschiedene Kanäle zur 
Kommunikation nutzt, wurde jetzt ein neuer Mail-Verteiler erstellt. Unter werbung@cvjm-fellbach.de werden die 
Verantwortlichen für die folgenden Kanäle gleichzeitig erreicht: Instagram, Homepage, Diagonale, Zeitung, 
Infobildschirme und natürlich die MAI. Die Adresse wird bereits rege genutzt. Falls Ihr öffentliche Angebote habt, leitet 
sie bitte auch an uns weiter! 

 

 

Team GRÜN geht an den Start 
 

Unter dem Titel „Team GRÜN“ wollen wir künftig Angebote in unserem CVJM entwickeln, die sich mit Nachhaltigkeit 
und Naturschutz beschäftigen. Die Möglichkeiten, sich hier zu engagieren, sind vielfältig und ermöglichen uns auf ganz 
unterschiedliche Weise, Verantwortung für unsere Schöpfung zu übernehmen. Dabei ist klar: Das Thema lebt davon, 
dass viele selbst aktiv werden! Wer Interesse hat, sich mit einer eigenen Aktion ins Team GRÜN einzubringen, kann 
sich gerne an die Projektleiterin Simone Lebherz wenden (per Mail oder unter 0172 71 30 030). Eine erste Aktion von 
Team GRÜN gibt es bereits in dieser MAI. Außerdem gibt es auf der Homepage eine Rubrik für Team GRÜN. Einfach 
immer wieder mal reinschauen! 
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Mach‘ deine Stadt bunter: 1.000 seed balls für Fellbach! 
 

Seed balls (Samenbomben) sorgen für blühende Überraschungen 
in der Stadt und vergrößern das Nahrungsangebot für 
Schmetterlinge und andere Insekten. Sie werden einfach an den 
Ort gelegt, der etwas bunter werden soll – und sobald es das 
nächste Mal regnet, weicht die Kugel auf, und das Saatgut beginnt 
zu sprießen. 
Du hast Lust, selbst seed balls herzustellen? Du sucht eine 
nachhaltige Geschenkidee oder willst selbst ein Fleckchen Erde 
zum Blühen bringen? Dann beteilige dich an der Challenge „1.000 
seed balls für Fellbach“. Was du dafür tun musst? Melde dich 
einfach bei Simone Lebherz (per Mail oder unter 0172 71 30 030). 
Du bekommst (solange der Vorrat reicht) eine Tüte mit der fertigen 
seed balls-Mischung (gesiebte Erde, Lehmpulver, Blütensamen) 
für 35 oder 70 Samenbomben plus die Anleitung zur Herstellung; 
außerdem auf Wunsch zusätzlich die Nähanleitung für die Beutel, 
eine Vorlage für den Einlege-Zettel und bis zu 10 braune Papier-
tüten mit oder ohne Aufdruck für jeweils 3-5 Samenbomben. 
Übrigens: im März und April ist die beste Zeit für den Einsatz von 
seed balls! 

 

 

Elternzeit Sabrina 

 

Da Ruben und Sabrina Mitte April ein Kind bekommen werden, ist Sabrina ab sofort bis April 2022 in Elternzeit. Wer 
ihre Aufgaben während dieser Zeit wahrnehmen wird, entscheidet der Vorstand in Kürze nach Absprache mit den 
haupt- und ehrenamtlich Verantwortlichen.  
Wir wünschen dir, Sabrina, für die Geburt und deine Elternzeit alles Gute und euch einen guten Start in die Zeit zu dritt! 
 

 

 

Austräger für die AMA gesucht 
 

So wie es derzeit aussieht, kann die nächste Altpapiersammlung (AMA) am 27. März 2021 stattfinden! Unser 
Hygienekonzept vom Herbst wird wieder Anwendung finden, und natürlich werden wir im Vorfeld auch wieder 
Handzettel für jeden Haushalt verteilen. Und jetzt kommt Ihr ins Spiel: Wir suchen noch Austräger, es gibt wieder einige 
freie Bezirke, kleinere und größere Bezirke sind dabei. Wenn Ihr Euch vorstellen könnt, dieses Mal oder auch öfters 
einen Bezirk zu übernehmen, meldet Euch gerne bei Bettina Maile oder telefonisch im Büro! Austräger müssen 
mindestens 13 Jahre alt sein, und es gibt ein kleines Taschengeld dafür. Der Zeitraum fürs Austragen ist immer rund 
um das Wochenende vor der AMA, diesmal ab Mittwoch, 17. März bis spätestens Dienstag, 23. März. 
 

 

 

Möbelstücke zu verschenken 
 

Im CVJM sind ein Schreibtischstuhl, zwei Rollcontainer und etliche Kinderstühle übrig, die 
wir gerne verschenken würden. Bei Interesse einfach bei Tim Burgel melden.  

 

 

 

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 
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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 am 7. 
März 2021. 
 

Bitte gebt die Informationen in Euren Gruppen und Angeboten weiter! Die aktuelle Mitarbeiter-Information ist auch hier 
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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