Mai 2019
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Die Sommermonate stehen vor der Türe und endlich scheint sich das gute Wetter gegenüber dem Aprilwetter,
das wir vor allem im Mai genießen durften, durchzusetzen. Am letzten Samstag fand der Jungschartag mit 90
Kindern in Fellbach statt und das Wetter war völlig unvorhersehbar. Geplant war ein Stadtspiel am Vormittag,
Mittagessen auf dem Plätzle und Spielstationen im Freien am Nachmittag. Gott hat gutes Wetter geschenkt bis
15:15 Uhr und erst, als die Kinder dann in den großen Saal gegangen sind und verabschiedet wurden, begann es
erst zu regnen. Mit dem Wetter kann man nicht planen, aber mit Gott kann man immer rechnen.
Herzliche Grüße aus dem CVJM Fellbach
euer Newsletter-Team
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Nicht vergessen! Es ist wieder Mitarbeiterkreis!
Im Rahmen unseres Jahresthemas „Im Glauben wachsen“ laden wir
am Dienstag den 21. Mai wieder herzlich zum MAK ein! Beginn des
Abends ist um 19:30 Uhr, diesmal wieder mit einem gemeinsamen
Essen. Danach stellen wir uns gemeinsam der Frage, ob (und wie)
wir uns verletztlich zeigen können und wollen, und was uns das
überhaupt bringt. Als Gast haben wir Dorothea Hammer-Sigloch
eingeladen, die aus ihrer CVJM-Zeit und ihrem Leben erzählt.

DreiG
Wie üblich wird der DreiG am Sonntag, 19. Mai, um 10:30 Uhr mit
einem Frühstück in der Johannes-Brenz-Kirche beginnen, bevor
dann um 11:15 Uhr der Gottesdienst beginnt. Predigen wird der
Tübinger Theologiestudent und ehemalige CVJMer Philemon Greiner
zu 1. Korinther 12-14.

TUC
Achtung! Ungewöhnliche Uhrzeit! Beim TUC am 26. Mai treffen wir
uns bereits um 16:00 Uhr! Zusammen kreuzen wir durch die
Weinberge, lassen uns dort inspirieren und beenden den TUC mit
Grillen, Spaß und Gemeinschaft. Herzliche Einladung.

Mitarbeitertage
Die diesjährigen Mitarbeitertage finden vom 30. Mai bis 2. Juni in
Magnetsried statt, also über Himmelfahrt. Man kann sich immer noch
anmelden! Die Anmeldung findet man hier.

Gebetstreff
Ein weiteres Mal wird in der Hinteren Straße 36/1 bei Ute und
Joachim Maile der regelmäßige Gebetstreff für unseren CVJM,
unsere Stadt, globale und persönliche Anliegen stattfinden. Hierzu
trifft man sich am Montag, 3. Juni, um 20:00 Uhr.

175-Jahre-CVJM-Party
Vor 175 Jahren, genau am 6. Juni 1844, gründete George Williams
den ersten CVJM (YMCA) in London. Aus dieser Gründung ging die
weltweite Bewegung der CVJMs hervor. Aus diesem Grund soll am
6. Juni dieses Jahr weltweit gefeiert werden! Dies wollen wir auch in
Fellbach tun! Mit einem Gottesdienst um 18:44 Uhr in der
Lutherkirche wollen wir Gott für dieses große Geschenk loben und für
seine Begleitung bis heute danken. Anschließend wird ein
internationaler Quizabend im CVJM-Heim stattfinden, bei dem unser
Partnerverein in Kakuri, Nigeria, live zugeschaltet wird.

Pfundstour
Die traditionelle Pfundstour wird in diesem Jahr wieder über die
Pfingstfeiertage (8. - 10.6.2019) stattfinden und führt durch den
schwäbisch-fränkischen Wald von einer schwäbischen Stadt zur
anderen schwäbischen Stadt, d.h. von Schwäbisch Gmünd nach
Schwäbisch Hall.
Ein Vorbereitungstreffen der Teilnehmer wird am Sonntag, 2. Juni
2019, um 18 Uhr im CVJM-Heim sein. Hier findet man das
Anmeldeformular. Anmeldung bis 2. Juni erforderlich.
Pfingstjugendtreffen Aidlingen
Zum Pfingstjugendtreffen der Schwestern des
Diakonissenmutterhauses Aidlingen e.V. in Aidlingen vom 8.-10. Juni
2019 werden sich auch Teilnehmer aus dem CVJM Fellbach auf den
Weg machen. Wichtig hierfür ist, dass man sich rechtzeitig anmeldet.
Die Anmeldungen findet man hier und hier, sie müssen beide bis
spätestens 20. Mai im CVJM-Büro abgegeben werden.
Mitarbeiterdankfest
Save the Date! Am Samstag, den 27. Juli findet ab 18:00 Uhr das
diesjährige Mitarbeiter-Dankfest unter dem Motto "Gartenparty" statt. Tragt
Euch den Termin schon jetzt in den Kalender ein und lasst Euch
überraschen, was für Euch geplant ist!

Mitarbeiterbereich
Die (mittlerweile nicht mehr ganz so) neue CVJM-Homepage hat einen Teil,
der nur für euch gedacht ist: Den Mitarbeiterbereich! Dieser hat zwei geniale
Funktionen: Zum einen sollen dort Programme, Andachten etc. gesammelt
werden, sodass z.B. einmal geplante Geländespiele auch von anderen
Gruppen verwendet werden können. Jeder, der Protokolle von Freizeiten
oder Gruppenstunden auf seinem Rechner hat, ist eingeladen und
angehalten, diese dort hochzuladen. Zum anderen können darüber leicht
Dokumente zwischen Mitarbeitern eines Teams ausgetauscht werden, indem
sie einfach in den Ordner des Teams hochgeladen werden. Damit keiner an
der Flut an Ordnern verzweifelt, sieht jeder nur die Ordner, die er braucht.
Den Mitarbeiterbereich findet ihr hier.
Wer Zugriff auf diesen tollen Mitarbeiterbereich möchte, kann sich einfach
hier melden.
Neuer Umbau-Newsletter geht an den Start!
Es dauert nicht mehr lange, unser Umbau beginnt im September und
die Planungen hierfür laufen bereits auf Hochtouren. Um Euch auf
dem Laufenden zu halten, wird es regelmäßig Informationen in einem
speziellen Umbau-Newsletter geben. Also meldet Euch schnell unter
diesem Link an und gebt diesen auch an Eure Freunde, Eltern,
Bekannte, Nachbarn... weiter, damit wir möglichst viele Leute
erreichen können. Für den Umbau sind wir auf tatkräftige Hilfe bei
den Renovierungsarbeiten und auf zahlreiche Spender angewiesen!
Auf der Homepage und an unserer Infowand im Foyer des CVJMHeims wird es demnächst ebenfalls aktuelle Informationen zum
Umbau geben.
Zum Vormerken schon jetzt: von 2. bis 7. September findet im
CVJM-Heim die große Umbau-Woche statt! Wir freuen uns auf euch
und sind dankbar für jede Hilfe.

Roter Punkt: Die nächsten Angebote
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Pfundstour
(Siehe oben)
Sonntagmittagsradtour
Am Sonntag, 30. Juni, gibt es mal wieder je nach Teilnehmerzahl und Wetterlage eine Radtour entlang
den Remswellen. Abfahrt bzw. Treffpunkt ist um 11:00 Uhr am CVJM-Heim. Anmeldung bis zum 28. Juni
an roterpunkt@cvjm-fellbach.de erbeten.
Dienstags Bibellesen
Schon dienstags gemeinsam lesen, worüber am Sonntag gepredigt wird. Die nächsten Termine sind
natürlich dienstags, am 11. Juni und 2. Juli, jeweils um 19:30 Uhr im CVJM-Heim.

Mitarbeiter-Newsletter des CVJM Fellbach e.V.
Der Mitarbeiter-Newsletter ist ein Angebot des Unterausschusses Öffentlichkeitsarbeit und wird einmal monatlich
per E-Mail an alle Mitarbeiter des CVJM Fellbach e.V. versandt. Vorschläge und Anregungen nehmen wir gerne
unter der Mailadresse newsletter@cvjm-fellbach.de entgegen.
Wenn Du einen inhaltlichen Beitrag oder Veranstaltungshinweis im nächsten Mitarbeiter-Newsletter
veröffentlichen willst, so sende uns hierzu eine Information an newsletter@cvjm-fellbach.de. Redaktionsschluss
für den nächsten Mitarbeiter-Newsletter ist der 18. Juni 2019.
Bitte gebt die Informationen in Euren Gruppen und Angeboten weiter! Alle Mitarbeiter-Newsletter sind auch auf
der Homepage unter www.cvjm-fellbach.de/rueckblick/newsletter-archiv/ abrufbar. Den aktuellen Newsletter
findet man unter cvjm-fellbach.de/aktuelles/newsletter/.
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