News November 2019
Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
(Hiob 19, 25)
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CVJM-Mitgliederversammlung
Am Freitag, den 25. Oktober 2019 hielt der CVJM Winnenden e. V. seine diesjährige
ordentliche Mitgliederversammlung ab. Zu dieser haben sich 43 Mitglieder eingefunden.
Leider musste die Versammlung ohne den musikalischen Rahmen durch den CVJM
Posaunenchor auskommen; aber beim nächsten Mal, im Frühjahr 2020, freuen wir uns
wieder auf die gewohnten Klänge.
Zu Beginn gedachten wir unseres ehemaligen Vorstandmitgliedes Heinz Layer, der im
August von uns gegangen ist. Der CVJM dankt allen, die in seinem Namen gespendet
haben. Wir werden die eingegangene Summe für die anstehende Renovierung unserer
Turnhalle und den Erhalt des Jugendhauses verwenden.
Der Vorstand legte seinen Bericht ab und vertrat dabei auch die Jugendreferentin, die leider
verhindert war. Der CVJM kann für die zurückliegende Zeit eine umfangreiche Jugendarbeit,
auch in verschiedenen Kooperationen, vorweisen, die für die vorhanden Mitarbeiterzahlen
beachtlich ist. Besonders hervorzuheben ist der neu entstandene Junge Erwachsenen Treff
(JET), der nach langer Zeit auch wieder ein ersehntes Angebot für die Zielgruppe 18+
darstellt, sowie die Trainee Ausbildung für junge Mitarbeiter, die wieder eine erfreulich hohe
Resonanz gefunden hat.
Unsere Kassiererin konnte einen positiven Finanzbericht für 2018 vorlegen und wurde von
der Kassenprüferin für ihre sorgsame Kassenführung gelobt.
Vorstand und Kassiererin wurden entlastet und möchten allen, die in den zurückliegenden
Monaten auf ihre Weise zur erfolgreichen Arbeit des CVJM beigetragen haben, ganz herzlich
danken.

Danach wurde die Satzungsänderung behandelt. Vorstand und Arbeitskreis haben sich
intensiv und lange mit der Änderung auseinandergesetzt. Leitfaden war, den heutigen
Anforderungen genüge zu tun, aber dabei dem Geist der bisherigen Satzung treu zu bleiben.
Allen Beteiligten war es wichtig, für den CVJM Leitplanken zu schaffen, die einer juristischen
Prüfung stand halten, innerhalb derer aber auch flexibel, wie es für Jugendarbeit eben oft
notwendig ist, gearbeitet werden kann.
Allerdings kamen im Vorfeld der Mitgliederversammlung aus der Mitgliederschaft noch die
unterschiedlichsten Anregungen, die zur vorgeschlagenen Fassung hinzugefügt werden
könnten. Darunter auch ein klarer Antrag, die Änderung in dieser Form nicht zu beschließen.
Obwohl dieser Antrag von der Versammlung nicht beschlossen wurde, war es auch die
einhellige Auffassung von Vorstand und Arbeitskreis, allen Vorschlägen genüge zu tun und
diese im Arbeitskreis zu diskutieren. Zudem wurden Stimmungsbilder der Versammlung zu
den einzelnen Änderungen des vorliegenden Vorschlags aufgenommen. Bis zum
20.11.2019 können noch weitere Vorschläge schriftlich beim Vorstand eingereicht
werden.
Der Vorstand dankt allen Mitgliedern ausdrücklich, die sich konstruktiv und eingehend mit
unserer Satzung auseinandergesetzt haben und sich in die Diskussionen des Abends mit
eingebracht haben. An der nächsten Mitgliederversammlung, voraussichtlich am 24.04.2020,
werden wir Euch dann einen neuen Entwurf zur Abstimmung vorlegen, dem Ihr hoffentlich
alle zustimmen könnt.
Zum Abschluss gab uns Pfr. Essich noch ein Wort und Gottes Segen mit auf den Heimweg.

Grüngutaktion
Am Samstag, den 02. November 2019 trafen sich einige Verwegene am
Jugendhaus. Es galt, Tabula rasa zu machen. Christoph hatte dementsprechendes
Werkzeug dabei. Mit Heckenschere, Motorsäge, Rechen und Astschere ging man
dem Getrüpp „an den Kragen“.
Für das leibliche Wohl war Julian zuständig. Schon allein deshalb lohnte es sich
dabei zu sein. Die Lasagne schmeckte OBERLECKER!
Auch das Dach des Carports wurde erneuert. Es erstrahlt nun im schönen Grün und
der Hänger ist geschützt.
Nun kann der Winter kommen, die Grünfläche am Jugendhaus ist vorbereitet.
Vielen Dank an alle Helfer.

Altpapiersammlung
Hallo zusammen,
ich möchte Euch recht herzlich zu unserer CVJM Altpapiersammlung am
Samstag 16. November 2019 einladen.
Wir treffen uns um 8 Uhr am CVJM Jugendhaus Schorndorfer Straße 3.
Auch dieses Mal freue ich mich über viele fleißige Helferinnen und Helfer.
Ich
bin
gespannt
welche
Mannschaft
Tonnenkönig
wird.
Für das leibliche Wohl wird natürlich auch bestens gesorgt werden.
Unser Verpflegungsteam wird uns sicherlich wieder mit einem tollen Vesper
verwöhnen.
Bei unserer letzten Sammlung haben wir nur 24 Tonnen gesammelt. Also macht im
Freundes- und Bekanntenkreis viel Reklame für unsere Altpapiersammlung, damit
wir mindestens 30 Tonnen am Samstag abliefern können.
Ich freue mich auf Euer Kommen am 16.11.2019 um 8 Uhr.
Grüße
Thomas Längle

53. Nikolausaktion
Der Nikolaustag ist ein Fest für alle Kinder. Besonders schön wird er mit einem
Besuch durch einen Nikolaus vom CVJM. Der Nikolaus kommt am 6. Dezember bei
Familien vorbei, liest aus seinem goldenen Buch und hat Lieder und Geschichten
dabei. Überall wo er war, hinterlässt er fröhliche Gesichter.
In die Kernstadt und ins Schelmenholz kommt er gegen einen Beitrag von 15,00
Euro. In den anderen Teilorten und den Gemeinden Schwaikheim, Leutenbach und
Berglen bekommt er 18,00 Euro und bei einem Besuch mit mehreren Familien 25,00
Euro.
Der gesamte Erlös kommt in diesem Jahr zwei Projekten zugute. Einem
Sommerlager in Äthiopien und der Aktion „Feed The Hunger Eckelsheim e.V.“ in
Dehli, deshalb sind weitere Spenden sehr willkommen. In das Sommerlager in
Äthiopien fahren Straßen- und Waisenkinder aus dem YMCA-Children Center Addis
an den Langanosee und erholen sich vom Alltag. Bei der Aktion „Feed The Hunger
e.V.“ werden mit großem Aufwand Frauen aus der Prostitution geholt indem man
ihnen eine Perspektive gibt.
Alle Unkosten der Aktion trägt der CVJM Winnenden.
Anfragen beantwortet die Nikolauszentrale, in Person Bärbel Raitzig, unter Tel:
07191/300419 oder mobil 0179 / 138 638 1 gerne.
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