
 

MAI im Juni 2021 
 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
Ein letztes Mal vor den Sommerferien gibt es einige Infos und Termine aus dem CVJM.  
 
Wir wünschen euch bereits heute einen schönen, möglichst normalen und coronafreien Sommer, 
bei dem ihr euch gut entspannen könnt, vielleicht ja auch auf den Freizeiten des CVJM. Die nächste 
MAI kommt dann wieder im September.  
 
Für all eure Vorhaben im Sommer, ob in der Nähe oder Ferne, möchten wir euch diesen irischen 
Reisesegen mitgeben: 
 
"Möge dein Weg dir freundlich entgegen kommen, möge der Wind dir den Rücken stärken. Möge 
die Sonne dein Gesicht erhellen und der Regen um dich her die Felder tränken. Und bis wir beide, 
du und ich, uns wiedersehen, möge Gott dich schützend in seiner Hand halten." 
 
Herzliche Grüße aus dem CVJM Fellbach 

Euer MAI-Team 
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Aktuelle Regeln im CVJM  
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Sommerfreizeiten  

 

FSJlerIn gesucht!  
 

Team GRÜN: Mach's selber!  

 

Mitarbeiter-Information des CVJM Fellbach e.V.  
 

 

Aktuelle Regeln im CVJM 
 
Endlich kann es wieder Gruppenarbeit im CVJM geben, 
aber natürlich immer noch mit entsprechenden 
Vorsichtsmaßnahmen. Dazu gehören neben den längst 
verinnerlichten AHA-Regeln zum Beispiel eine 
Maskenpflicht im Gebäude, die Notwendigkeit eines 
negativen Schnelltests (max. 24 Stunden alt und vor 
Gruppen auch im CVJM durchführbar) oder die 
Erfordernis einer Anmeldung. Alle Regelungen finden 
sich auf der Homepage, auch etwaige Änderungen 
werden dort immer zeitnah kommuniziert. Wir freuen 
uns auf euch! 
 

 

 

 

 

http://mai.cvjm-fellbach.de/c/60619151/959dd58c5-qvvvte


 

"Apricot Höfle" am 9. Juli 
 

Am Freitag, 09. Juli, gibt  es auf dem Plätzle des 
CVJM von 17 Uhr bis 21 Uhr wieder ein "Apricot Höfle" 
- falls das Wetter das zulässt. Bei Regen muss es 
leider entfallen. Es gelten die aktuellen Bestimmungen 
für die Außengastronomie und unser Hygienekonzept. 
Wir hoffen auf gutes Wetter und freuen uns sehr über 
euren Besuch! 

 

 

 

 Junge Menschen verbinden, das Reich ihres Meister ausbreiten – Update zum Umbau 2.0 

 

Diesen Samstag, 10. Juli starten wir offiziell unser großes Mitarbeiter-Projekt! Martin Scott und 
Claus Schöngraf (Referent der Mitarbeiter-Tage 2018) kommen am Samstag nach Fellbach, um 
mit unserer Arbeitsgruppe  einen ersten großen Workshop-Tag zu gestalten. Dabei wollen wir 
grundsätzlich einmal anschauen, wie sich bisher im CVJM Fellbach die Mitarbeiterschaft gestaltet 
hat und wieso wir überhaupt neu über die Pariser Basis, das Vereinsziel des CVJMs und die 
Mitarbeitergemeinschaft nachdenken. Wir schauen genau darauf, was unser Ziel mit diesem 
Mitarbeiter-Projekt sein wird und auch schon ein wenig, wie wir dorthin gelangen können. Zu guter 
Letzt denken wir dann auch noch über die Mitarbeitertage im Oktober nach und wie wir den 

gesamten Verein (also euch 😉) in die Frage nach geistlicher Heimat und Mitarbeitergemeinschaft 

hineinnehmen können. Wir sind dabei für jeden Input, jede Sichtweise und jeden Mitdenkenden 
dankbar, also meldet euch doch direkt noch bei Ruben Hauck oder Daniela Seibold, wenn ihr 
noch spontan in diese Gruppe mit einsteigen wollt! 

 

 

 

DreiG 

 
Der DreiG-Gottesdienst (Gott Gemeinschaft Gebet) von 
Evangelischer Kirchengemeinde und CVJM Fellbach 
wird am Sonntag, 11. Juli, als Open-Air-Gottesdienst 
bei der Johannes-Brenz-Kirche im Lindle gefeiert. 
Ab 10:30 Uhr wird es ein kleines Frühstück geben. 
Der Gottesdienst beginnt um 11:15 Uhr. 
Predigen wird Björn Büchert vom 
CVJM  Landesverband zum Jahresthema "Genesis" 
über: Sara und Hagar. Auch für die Kinder wird es ein 
kleines Programm geben. 

 

 

 

 

 

Sommerfreizeiten 

 

Wir sind dankbar und guter Dinge, dass auch in diesem 
Jahr wieder zwei Sommerfreizieten stattfinden können. 
Die Teenager werden vom 4. August bis zum 17. 
August in der Toskana sein und für die Jungscharler 
geht es vom 31. Juli bis 14. August nach Holzhausen in 
Hessen. Denkt gerne im Gebet an die TeilnehmerInnen 
und MitarbeiterInnen! 

 

 

 

FSJlerIn gesucht 

 
Der CVJM Fellbach e.V. sucht ab September wieder eine(n) FSJlerIn. Falls ihr jemanden kennt, 
der noch nicht recht weiß, was er/sie nach der Schule machen soll, weist sie/ihn gerne auf unsere 
aktuelle Ausschreibung auf der Homepage hin. 
 

 

 

 

 

mailto:ruben.hauck@cvjm-fellbach.de
mailto:daniela.seibold@cvjm-fellbach.de
http://mai.cvjm-fellbach.de/c/60619152/959dd58c5-qvvvte


 

Team GRÜN: Mach's selber! 
 

Essbares Selbermachen liegt im Trend  – und 
schont die Umwelt, wenn man unverpackte und 
regionale Zutaten verwendet und auf eine 
ressourcenschonende Verpackung setzt. 
 
Habt ihr Lust auf Mach's-selber-Nachmittage oder 
Abende im CVJM? Gemeinsam mit anderen 
macht es doch viel mehr Spaß! Ab Herbst ist es 
(hoffentlich) auch wieder möglich, ohne Bedenken 
gemeinsam zu werkeln. Zum Start sind zwei 
Angebote geplant: 
1. Powerballs zaubern aus Trockenfrüchten, 
Nüssen und Gewürzen  – die gesunde Alternative 
zu Pralinen – und eine tolle Geschenkidee,  
2. Siebengewürz  – DER Fellbacher Klassiker: 
eine Würzpaste für Gemüsebrühe, Fleischküchle, 
Flädle,  etc.  – das bekannte Siebengewürz wurde 
jahrzehntelang vom Familienkreis für den Basar 
des Evangelischen Vereins hergestellt. 
 
Wenn ihr Interesse habt an solchen Aktionen, 
meldet euch einfach unverbindlich beim Team 
GRÜN. Dann können wir gemeinsam nach 
geeigneten Terminen suchen. Gerne greifen wir 
auch eure Ideen auf für andere Mach's-selber-
Termine! 

 

 

 

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 5. September 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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