
 

MAI im April 2021 
 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
Wir hoffen, ihr habt ein freudiges Osterfest im kleinen Kreis verbracht und schaut mit der Zuversicht, 
die uns Ostern schenken will, auf das, was die kommenden Wochen bei Euch ansteht. Dass auch 
nach den Osterferien weder im CVJM noch an den Schulen oder in den Betrieben die Normalität 
zurück ist, mag nerven. Vielleicht hilft Euch folgendes Gebet von Reinhold Niebuhr: 
 
Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 
 
 
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 
morgen, am Sonntag, den 11. April, 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 Theresa Pantle aus dem CVJM Fellbach 
zur Geschichte von Noah in unserer Jahresreihe zum 
Thema Genesis. Wer die Zugangsdaten nicht hat, kann 
sie gerne hier erfragen. 

 

 

 

Zur aktuellen Situation im CVJM 
 

 

„Wann können wir wieder Gruppenarbeit im 

CVJM machen?“ – In diesem Video gibt Euch 

unser Erster Vorsitzender Hannes Laipple eine 

Antwort auf die Frage, die derzeit sehr häufig 

gestellt wird. 
 

 

 

 

mailto:dreig@cvjm-fellbach.de
http://mai.cvjm-fellbach.de/c/57514261/4bac155ee11-qrcy19


 

Neues Online-Programm 
 
Bereits am kommenden Dienstag, 13. April um 19:30 
Uhr startet die neue Online Staffel mit dem ersten von 
vier Abenden von Kurt Schmauder zum Thema „Die 
Rolle der Propheten in Krisen – vom AT bis zur 
Offenbarung". Am Samstag, 17. April wird um 15 Uhr 
gebacken mit Oma. Es soll Rhabarberkuchen geben. 
Für die kommenden Wochen ist dann wieder ein 
vielfältiges Programm geplant, das in den nächsten 
Tagen auf der Homepage veröffentlicht wird - vorbei 
schauen lohnt sich. Donnerstag um 20 Uhr im Zoom-
Raum kann man sich auf jeden Fall schon mal 
vormerken, es gibt aber auch noch weitere Termine! 
Und wer sich gemeinsam mit unseren Handballern 
sportlich betätigen will, ist auch Mittwoch abends um 
20:15 Uhr herzlich willkommen! 
Die Zugangsdaten und technische Hilfe gibt es auch 
hier. 

 

 

 

Team GRÜN: Seed Ball Challenge gelungen! 
 
Mitte Februar rief das Team GRÜN zur Seed Ball Challange auf. Inzwischen 
konnten - auch während eines gemeinsamen online Events - die geforderten 
1.000 Samenbomben hergestellt werden und sorgen hoffentlich bald für 
blühenede Überraschungen. Herzlichen Dank an alle, die mit gema(ts)cht 
haben! 
 

 

 

 

 

 

CVJM Sport-Kollektion  
 
Der CVJM Deutschland hat uns auf die brandneue CVJM Sport-
Kollektion aufmerksam gemacht. Unter diesem Link findet ihr 
sie. Schaut euch gerne um und kleidet euch für eure 
diesjährigen Sportvorhaben ein. Bei Registrierung mit einem 
speziellen Aktivierungscode gibt es auf einige Teile nochmals 
5% Rabatt für CVJM-Mitarbeiter. Bei Interesse könnt ihr diesen 
gerne im Büro erfragen. 

 

 

 

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 2. Mai 2021. 
 

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