
 

MAI im Mai 2021 
 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 
Grüß Gott, du schöner Maien, 
da bist du wiedrum hier. 
Tust jung und alt erfreuen, 
mit deiner Blumen Zier. 
Die lieben Vöglein alle, 
singen also hell, 
Frau Nachtigall mit Schalle 
hat die fürnehmste Stell. 
 
Mit diesem alten Volkslied grüßen wir Euch ganz herzlich zum Mai. Wir wünschen, dass ihr die erwachende Natur 
genießen könnt und haben passend dazu dieses Mal gleich zwei Anregungen des Team GRÜN, die unserer 
Schöpfung guttun werden und mit dem neuen Actionbound auch ein tolles Programm für Familien an der frischen Luft! 
 
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 9. Mai, 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 Daniel Paul (Jugendreferent EJW Waiblingen) zum 
Jahresthema "Genesis" über: Abrahams Berufung. Wer die Zugangsdaten 
nicht hat, kann sie gerne hier erfragen. 

 

 

 

mailto:dreig@cvjm-fellbach.de


Online-Programm 

 
Solange das CVJM-Heim geschlossen bleibt, wird es auch weiterhin eine Form 
von Online-Angeboten geben. In der Seminarreihe von Kurt Schmauder zu der 
Rolle der Propheten wird noch ein weiterer Abend stattfinden und zwar am 
Freitag, den 14. Mai. Und unbedingt vormerken sollte man sich auch schon den 
22. Mai, wenn es bei einer großen Samstag-Abend Show heißt: "Schlag den 
Vorstand"! Alle aktuellen und nähere Infos findet ihr wie immer auf der 

Homepage. 
 

 

 

 

 

 

Team GRÜN: Insektenhotels 

 
Um dem großen Insektensterben entgegenzuwirken, hat sich Team GRÜN 
eine Challenge ausgedacht, bei der jeder, der Lust hat, von zuhause mitwirken 
kann. Die Aufgabe besteht darin, ein Insektenhotel (oder auch nur eine 
einfache Pension) zu bauen oder kaufen und in seinem Garten aufzustellen 
und das bildlich zu dokumentieren. Auch im letzten Jahr aufgestellte 
Insektenunterkünfte zählen noch mit! Schickt Bilder davon, gerne auch mit ein 
paar Zeilen zur Bauweise oder dazu, wie die Unterkunft angenommen wird, an 
das Team GRÜN. Nähere Infos und Bilder, Berichte und Erfahrungen anderer 
findet man hier. 
 
 

 

 

 

Team GRÜN: Online-Kindersachenmarkt 
 

Für eine ökologisch und ökonomisch wertvolle Möglichkeit um 
Kindersachen zu erwerben, setzten vor Corona viele Eltern auf 
Kinderkleiderbasare. Da diese aber aktuell und in absehbarer Zeit nicht 
wieder stattfinden können, bietet der CVJM ab jetzt eine geschlossene 
Plattform für Mitarbeiter, Mitglieder und Teilnehmer an, über die man 
Kindersachen anbieten und anfragen kann. Einen Zugang dafür kann man 
hier erfragen. Nähere Infos finden sich auch bald auf der Homepage bzw. 

erhält man nach der Anmeldung. 
Wichtig: Die Plattform ist nicht öffentlich sondern nur für mit dem CVJM 

verbundene Menschen gedacht; bittet daher Eure Gruppenteilnehmer bei 
der Anmeldung anzugeben, zu welcher Gruppe sie gehören. 

 

 

 

 

Neuer Actionbound zu Himmelfahrt/Pfingsten 
 

Über Himmelfahrt und Pfingsten (vom 13. Mai bis 24. Mai) wird es wieder einen neuen Actionbound für Familien mit 
Kindern im Grundschulater (und alle andere, die Spaß daran haben) geben. Der Startpunkt ist dieses Mal bei den 
Steinen zur Erinnerung an die Rebflurbereinigung am Anfang des alten Bergweges. Dort könnt ihr mit der Action-
Bound App den Start-QR-Code scannen. Dieser wird auch vorab auf der Homepage zu finden sein. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich mit einem geladenen Handy und der Actionbound App kann es im genannten Zeitraum zu jeder 
Zeit losgehen! 
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Umbau 2.0  
 

Wie können wir im CVJM Fellbach junge Christen und Christinnen miteinander 
verbinden? Wie können wir das Reich des Meisters ausbreiten? Diese 
drängenden Fragen nach Mitarbeitergemeinschaft und Verortung des CVJM in 
Fellbach wollen wir uns im Rahmen des Umbau 2.0 stellen. Dazu haben wir 
mittlerweile bereits "Wunderwerke", eine externe christlich geprägte 
Beratungsstelle, zu Rate gezogen. "Wunderwerke" wird uns über einen Prozess 
von eineinhalb bis zwei Jahren dabei begleiten, ein Konzept auszuarbeiten, das 
unsere Fragen löst. 
 
Wer sind jetzt eigentlich wir? Wir, das sind aktuell Ruben Hauck und Daniela 
Seibold gemeinsam mit dem Unterausschuss Mitarbeitende und vielleicht auch 
Du? 
 
In einer Arbeitsgruppe, ähnlich wie beim Hausumbau, wollen wir den Prozess 
gestalten, aber natürlich regelmäßig auch durch Einbeziehen des gesamten 
Vereins den Umbau 2.0 stemmen. Wenn Du also Lust hast, in der Arbeitsgruppe 
Umbau 2.0 dabei zu sein, dann melde dich gerne bei Daniela Seibold. 

 

 

 

Podcast "CI - zwei Streifen" 
 

Leonie: Hey und herzlich willkommen zu unserem Podcast. 
„Musik“ by Henzler Henzler 
Frieder: Auch von mir ein herzliches Willkommen. 
Und so beginnt alle zwei Wochen eine neue Folge von "CI - zwei Streifen" 
ein Podcast über Gott und die Welt. Ein Podcast ist eine Unterhaltung von 
einer oder mehreren Personen, die ein Gespräch aufnehmen und es für 
die Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir sprechen über christliche sowie 
private und aktuelle Themen, die uns beschäftigen. 
Du willst mehr Infos, warum wir so heißen und worüber wir genau reden? 
Dann hör dir doch die erste Folge an. Die findet ihr hier auf YouTube 
unter CVJM Fellbach.  
Außerdem findet ihr uns auf Spotify, SoundCloud und AmazonMusic, 
sowie Apple Podcast. Immer unter dem Namen CI - zwei Streifen. Habt 
ihr weitere Fragen, dann könnt ihr euch jeder Zeit per Mail melden. 
Viel Spaß beim Hören wünschen euch Frieder Beuttler und Leonie Fried 

 

 

 

 

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 6. Juni 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 ∙ https://www.cvjm-fellbach.de/ 
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