
 

MAI im September 2021 
 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 
die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und die Angebote im CVJM starten wieder (die Jungscharen allerdings erst 
ab der zweiten Woche nach den Ferien). Sicher freut auch Ihr Euch so wie wir, dass es wieder losgeht und wir uns 
wieder treffen können. Nach wie vor gibt es für Treffen im CVJM einige Regeln zu beachten, die ihr in dieser MAI 
ebenso findet wie die Einladung zu diversen Veranstaltungen im CVJM und darüber hinaus. 
 
Wir wünschen Euch einen guten Start in das neue Schuljahr! 
 
Herzliche Grüße aus dem CVJM Fellbach 

Euer MAI-Team 
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Es geht wieder los! 
 

Aber Corona wird uns auch weiterhin begleiten, und deshalb gilt es 
auch nach wie vor, einige Regeln zu beachten.  
In aller Kürze: Wir haben uns entschieden, die Regeln von vor den 
Sommerferien im Großen und Ganzen beizubehalten. Das heißt: 
 
– für alle Gruppen gilt unabhängig vom Programm, dass alle 
entweder geimpft, genesen oder getestet (max. 24 Stunden alt) 
sein müssen. Außerdem müssen wir auch weiterhin 
Anwesenheitslisten für eventuell erforderliche 
Kontaktnachverfolgungen führen. Für Euch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bedeutet das, dass Ihr bitte zu Beginn Eurer 
Gruppenstunde eine Anwesenheitsliste führt und kontrolliert, dass 
alle eines der drei Gs erfüllen. Wir können auch weiterhin im CVJM 
Tests durchführen, falls das erforderlich ist. Bitte achtet darauf, 
auch dann (ernsthaft!) zu kontrollieren, wenn Ihr Euch nur draußen 
aufhaltet und wenn jemand später dazu kommt. 
 
– soweit irgend möglich bitten wir Euch, Euer Programm im Freien 
abzuhalten und auf enge Kontakte sowohl beim Begrüßen und 
Verabschieden als auch beim Programm zu verzichten. 
 
– im Haus gilt auch weiterhin die Pflicht, mindestens einen 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser kann 
abgenommen werden, wenn alle feste Sitzplätze haben und der 



Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. 
 
– falls Ihr doch drinnen seid, achtet bitte darauf, regelmäßig 
mindestens alle 20 Minuten gut zu lüften und nutzt möglichst große 
Räume. 
 
Lest bitte die ausführlichen Regeln auf der Homepage gründlich 
durch und helft durch striktes Einhalten der Regeln mit, dass wir 
möglichst ungeschoren durch die kommenden Wochen und 
Monate kommen und unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
so die Möglichkeit, eine gute Zeit im CVJM zu erleben und mit Gott 
in Kontakt zu kommen, erhalten. 
 
Vielen Dank für Euer Mitwirken und Euer Verständnis! 
 
Viele Grüße 
Kurt Schmauder, Hannes Laipple, Jan Uwe Berner 

 

 

 

DreiG 

 

Der DreiG-Gottesdienst von Evangelischer Kirchengemeinde 

und CVJM Fellbach morgen, am Sonntag, 12. 
September, wird 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 Jan Uwe Berner, Vorstand bei uns im CVJM. 

Thematisch geht es weiter im Jahresthema "Genesis" mit der 

Geschichte von Isaaks Opfer. 
 

 

 

 

 

 

Apricot Höfle 

 

Wenigstens bis zu den Herbstferien gibt es so oft wie möglich 
wieder das Apricot Höfle. Der erste Termin ist der 17. September. 

Die weiteren Termine werden so schnell wie möglich veröffentlicht. 
Wir haben uns entschieden, das Apricot nur bei trockenem Wetter 
zu öffnen, wenn man draußen sitzen kann. Bei schlechtem Wetter 
bleibt das Apricot leider zu. Immer donnerstags erfahrt Ihr auf der 
Homepage, ob geöffnet ist oder nicht. Es wäre toll, wenn wir uns 
träfen. 

 

 

 

Gottesdienst "How I met my father" 

 

Am Samstag, 18. September findet auf dem CVJM-Plätzle ein 

besonderer Gottesdienst samt Rahmenprogramm statt, der von der 
Gruppe atemlos organisiert wird. Das Thema wird "Angst" sein. 
Die Jungs wollen gerne durch den Verkauf von Kaffee, Kuchen, 
Gegrilltem und den Erlösen einer Tombola/Versteigerung Spenden 
für das Arzt- und Pflegepersonal im Kreiskrankenhaus Winnenden 
sammeln und ihnen damit für ihren Einsatz danken. Das 
Rahmenprogramm beginnt um 15 Uhr, der Gottesdienst um 18 
Uhr. 
Weitere Informationen finden sich hier. 
 

 

 

 

 

http://mai.cvjm-fellbach.de/c/62687805/4bac155ee11-qz9jon
http://mai.cvjm-fellbach.de/c/62687730/4bac155ee11-qz9jon


 

Apfeltage 

 

Am 25. September ist der erste Tag, an dem im CVJM Apfelsaft 

gepresst wird. Drumherum gibt es ein kleines Programm 
zusammen mit dem Obst- und Gartenbauverein Fellbach. Schau 
doch einfach vorbei! Für den zweiten Presstermin am 22. Oktober 

kann man sich noch anmelden. Ab 50 kg Äpfel bekommt man den 
frisch gepressten Saft aus dem eigenen Garten haltbar abgefüllt in 
5-Liter-Bag-in-Box. Leckerer und direkter geht’s nicht. Nähere Infos 
finden sich auch hier. 

 

 

 

Mitarbeitertage 2021: Umbau 2.0 

 

Am ersten Oktoberwochenende (1. – 3. Oktober 2021) 

wollen wir bei den Mitarbeitertagen den Umbau 2.0 angehen. 

Dabei soll es darum gehen, wie der CVJM Fellbach gut 

gerüstet in die Zukunft gehen kann. Das wird mit Sicherheit 

ein spannender Prozess und es ist wichtig, dass Du dabei bist, 

weil Deine Ideen vielleicht die sind, die wir brauchen. Die 

Anmeldung zu den Mitarbeitertagen wird in den nächsten 

Tagen über den ejw-Manager möglich sein. 
 

 

 

 

 

 

Mitgliederversammlung 2021 

 
Die Mitgliederversammlung wird am Samstag, 23. Oktober 2021 

um 19 Uhr stattfinden. Die Einladung erhaltet Ihr Anfang Oktober. 
In diesem Jahr stehen wieder Wahlen zum Ausschuss und 
Vorstand an. Falls Du Deine Talente und Fähigkeiten gerne in 
diesem wichtigen Amt einbringen willst oder Fragen zur 
Ausschussarbeit hast, wende Dich gerne an die Vorstände Hannes 
Laipple, Sabine Beuttler oder Jan Uwe Berner oder an die 
Hauptamtlichen Kurt Schmauder oder Ruben Hauck. 

 

 

 

Du hast die Wahl. Geh hin! 

 

Am Sonntag, 26. September findet die Wahl zum 

Deutschen Bundestag statt. In Deutschland haben wir das 

große Privileg, wählen zu dürfen. Damit könnt Ihr Einfluss 

nehmen, wie unser Land regiert wird und mit dazu beitragen, 

dass wir durch gute politische Entscheidungen auch weiterhin 

in einer funktionierenden Gesellschaft und einer intakten 

Welt leben können. Falls Ihr Euch nicht sicher seid, wer Eure 

Vorstellung davon, was gute Entscheidungen sind, am besten 

vertritt, empfiehlt sich die Nutzung des Wahl-O-Maten 

 

 

 

 

 

 

Lass Dich impfen. Bitte! 
 

Eine hohe Impfquote unter denen, für die es eine Impfempfehlung 
gibt (das sind derzeit eigentlich alle ab 12 Jahren), trägt dazu bei, 
die Coronapandemie beherrschbar zu machen. Unsere dringende 
Bitte ist deshalb, dass Ihr Euch nach Möglichkeit gegen das 
Coronavirus impfen lasst. Ihr schützt damit einerseits Euch selbst, 
andererseits tragt Ihr auch dazu bei, Menschen, die sich nicht 
impfen lassen können oder ein hohes Risiko für eine schwere 
Erkrankung an SARS-CoV2 haben, zu schützen. Impftermine sind 
derzeit relativ einfach zu bekommen. Zum Beispiel könnt Ihr Euch 
in Fellbach bei Eurem Hausarzt nach vorheriger 
Terminvereinbarung impfen lassen. Im Kreisimpfzentrum in 
Waiblingen sind noch bis Ende September Impfungen ohne 

http://mai.cvjm-fellbach.de/c/62687908/4bac155ee11-qz9jon
http://mai.cvjm-fellbach.de/c/62687731/4bac155ee11-qz9jon


vorherige Terminvereinbarung möglich. Außerdem gibt es immer 
wieder auch offene Impftermine an verschiedenen Stellen in und 
um Fellbach. Haltet einfach die Augen offen und dann: krempelt 
den Ärmel hoch und lasst Euch pieksen. 

 

 

 

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 8. 
Oktober 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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