
 

MAI im März 2021 
 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 
Nun ist es schon wieder März. Vor ziemlich genau einem Jahr hat uns in Deutschland, in Fellbach und im CVJM die 
Pandemie erreicht. Das Vereinsleben sieht seither ganz anders aus. Und auch im privaten Bereich hat sich vieles 
verändert. Monat um Monat vergeht mit einer komischen Mischung aus reduzierten Kontakten, viel Zeit zu Hause, 
dem Versuch Pläne zu fassen und der Erkenntnis, dass doch vieles in den nächsten Monaten noch nicht planbar ist. 
Wir wünschen Euch gutes Durchhalten und wollen euch mit Sprüche 16, 9 zusagen, dass Gott alle Wege mit uns 
geht, egal wie oft der Urlaub oder die Feier nun schon geplant und wieder abgesagt wurden. 
 
Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der HERR allein lenkt seinen Schritt. 
 
 
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 Sonntag, den 14. März, 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 Ruben Hauck, Jugendreferent im CVJM Fellbach, zum 
Jahresthema "Genesis" zur Geschichte von Kain und Abel. Wer die 

Zugangsdaten nicht hat, kann sie gerne hier erfragen. 
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Team Grün: online Angebot: Seed balls herstellen 

 

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. Übrigens: im März und April ist die beste Zeit für den Einsatz von seed 
balls! 
 
Seed balls herstellen ist kinderleicht - und das Matschen macht riesig Spaß. Du 
hast Lust, gemeinsam mit anderen seed balls selbst herzustellen? Dann bist du 
herzlich eingeladen zum Zoom-Meeting mit Katharina Banholzer am Samstag, den 
20. März um 11:00 Uhr (Dauer: ca. 1 Stunde). Was du dafür tun musst? Einfach 
eine Anmeldung schicken an teamgruen@cvjm-fellbach.de. Anmeldeschluss ist 
Dienstag, der 16. März, die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen bzw. Familien 
beschränkt. Die Zugangsdaten bekommst du per mail zugeschickt, das Material 
(Mischung aus Erde, Lehmpulver und Blumensamen) für ca. 35 seed balls kannst 
du am Vortag im CVJM-Heim abholen. 
 

 

 

 

 

 

Team Grün: SAUBER putzen – was mein Frühjahrsputz mit Psalm 89 
zu tun hat 

 
Einer der wenigen Nachteile am Frühjahr ist, dass die Sonne ziemlich 
unbarmherzig zeigt, wie dreckig meine Fenster sind. Ich gestehe: Putzen 
ist nicht meins. Ich kann auch mit sehr viel gutem Willen nichts 
Meditatives daran finden. Neulich bin ich aber auf einen Gedanken zum 
Putzen gestoßen, den ich mit euch teilen möchte: In der 
Schöpfungsgeschichte heißt es, dass wir die Erde in Besitz nehmen, ja 
sogar „Herrscher“ sein sollen. OK. Kann ich machen – schließlich habe 
ich ja ein kleines Reich, in dem ich die Herrscherin bin: mein Zuhause. 
Eigentlich ist es gar nicht so klein. Deshalb habe ich auch deutlich mehr 
zu putzen, als jemand, der sich tatsächlich nur „vier Wände“ leisten kann 
– danke Gott! 
 
Meine „Herrschaft“ möchte ich daran ausrichten, wie Gott herrscht. Das 
kann ich in Psalm 89 nachlesen: „Gerechtigkeit und Recht sind die Säulen 
deiner Herrschaft; alles, was du tust, zeigt deine Liebe und Treue. 
 
“So will ich es beim Putzen halten: Zum liebevollen Umgang mit meinem 
Besitz gehört nun mal auch, dass ich ihn pflege. Dass ich „treu“ bin und 
Dinge in meinem Haushalt nicht vorschnell wegwerfe und durch Neues 
ersetze. Dass ich mit möglichst ökologisch unbedenklichen Mitteln putze – 
weil es nicht gerecht wäre gegenüber Pflanzen, Tieren und Menschen, 
das Abwasser gedankenlos mit gefährlichen Chemikalien zu belasten. 
 
Es bleibt dabei: Ich putze nicht gerne. Aber wenn, dann will ich es auch 
„recht“ machen. 
 
Simone von Team GRÜN 

mailto:teamgruen@cvjm-fellbach.de


 
SAUBER putzen – mit ökologisch unbedenklichen Putzmitteln. Eines 
davon ist super-easy selbst gemacht: Einfach 500 ml Wasser mit 3 EL 
Essigessenz, 2 EL Zitronensäure und 1 EL Spülmittel mischen und in eine 
Sprühflasche füllen – fertig ist ein toller, günstiger Badreiniger, der auch 
noch ordentlich sauber macht! Wer es mal ausprobieren möchte: Team 
GRÜN verschenkt 20 Sprühflaschen mit diesem selbstgemachten 
Badreiniger. Einfach schnell eine Mail schreiben an teamgruen@cvjm-
fellbach.de. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

AMA  

 
Am 27. März wird aller Vorrausicht nach wieder eine AMA stattfinden. 
Dabei soll ein ähnliches Hygienekonzept wie im November zum Einsatz 
kommen und erfreulicherweise können neben Papier auch Altkleider 
gesammelt werden! Wie immer sind wir auf eure tatkräftige Unterstützung 
angewiesen. Weitere Details und den Link zur Anmeldung gibt es in Kürze 
auf der Homepage. Bitte den Termin aber unbedingt schon mal 
vormerken! 

 

 

 

Fellbach räumt auf 
 

 
Von Samstag, 20. März, bis Donnerstag, 1. April, soll unsere Stadt von 
achtlos weggeworfenem Unrat befreit werden. Mitmachen kann jeder, der 
Zeit und Lust hat. 
Gesammelt werden kann alleine, in Zweier-Teams oder als Familie. 
Handschuhe und Müllsäcke können im Rathaus Fellbach, oder in den 
Verwaltungsstellen Schmiden und Oeffingen abgeholt werden (solange 
der Vorrat reicht). Die vollen Müllsäcke können im Anschluss in Behältern 
auf dem Parkplatz P3, beim Stadion in Schmiden, oder am 
Feuerwehrgerätehaus in Oeffingen entsorgt werden. 
Es gibt auch etwas zu gewinnen: Wer Bilder oder Videos von sich in 
Aktion beim Müllsammeln in den sozialen Medien unter #fellbachräumtauf 
postet, oder sein Foto an pressereferat@fellbach.de schickt, nimmt an der 
Verlosung von 50 x 20 Euro-Geschenkgutscheinen des Stadtmarketings 
teil. 
Alle ausführlichen Informationen gibt es hier. 

 

 

 

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 am 7. 
März 2021. 
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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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