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Jesus Christus spricht: Wachet!
Markus 13,37
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des CVJM!
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Wachet!
Das hört sich jetzt erstmal ziemlich

Marian Janssen

aktuelle Termine - aktuelle Termine – aktuelle Termine – aktuelle Termine

Auch der CVJM Winnenden e.V. fügt sich in den aktuellen Maßnahmenplan zur
Eindämmung der Corona - Pandemie ein.

Daher sagen wir ab Dienstag, den 17. Marz, bis einschließlich Samstag, den 18.
April, sämtliche Angebote und Veranstaltungen ab.
Wir bitten Euch um Euer Verständnis und Eure Unterstützung für dieses Anliegen.
27.02.-01.03. Kinderbibeltage PSH
03.02.
Vorstand
07.03.
Altpapiersammlung
07. - 08.03.CVJM – Landestreffen
10.03.
Sparte
13. - 15.03.Konfi-Freizeit CH
15.03.
Konzert PosCho
17.03.
Arbeitskreis abgesagt!
24.03.
Vorstand abgesagt!
28.03.
Powerday Missionsschule Unterweissach abgesagt!
500 Jahre Altar Schlosskirche ?
30.03.
Regionentreff Nord abgesagt!
12.04.
Osternacht Schlosskirche und Rossberg abgesagt!
21.04.
Vorstand
24.04.
Mitgliederversammlung
26.04.
Konfirmation CH
28.04.
Sparte

Konfi-Action-Day am 15.02.2020
Beim Konfi-Samstag der Gesamtkirchengemeinde Winnenden verbrachten 20
Konfirmandinnen und Konfirmanden einen spannenden Tag im Jugendhaus des CVJM.
Morgens ging es um den persönlichen Glauben der Konfis. Nach einem sehr leckeren
Mittagessen war Spiel und Spaß angesagt. Bei einer Gameshow mussten die Konfis
verschiedene Aufgaben, wie Wetttrinken oder Bibelstellen aufschlagen, erfüllen.

Altpapiersammlung
Am Samstag 07.03.2020 waren wieder 6 Fahrzeuge und 36 Helferinnen und Helfer
des CVJM Winnenden in Winnenden und den Stadtteilen Breuningsweiler und
Hanweiler unterwegs. Wir konnten 23 Tonnen Papier der Wiederverwertung
zuführen. Der Erlös kommt direkt den Jugendgruppen im CJVM Winnenden zugute.
Wir sind dankbar, dass die Bevölkerung uns unterstützt und das Papier für uns bis zu
den jeweiligen Sammlungsterminen sammelt und bereitstellt. Aber wir wünschen uns
noch viele mehr Sammlungswillige, die uns unterstützen, damit noch mehr Papier in
die Wiederverwertung zurückgeführt werden kann. Wir rechnen mit Ihnen und sind
gespannt, ob bei den nächsten Sammlungen am 04.07. und 07.11.2020 das
Sammlungsergebnis von 23 Tonnen deutlich überschritten wird.

Powerday

abgesagt!

Herzliche Einladung zum POWERDAY in Unterweissach. POWERDAY ist ein Impulstag für
geistlich frische Jugendarbeit. In drei Stichpunkte kann man gut zusammenfassen was dort
passiert:

• Wertschätzung erleben:
Du bist Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit deiner Gemeinde?
Dieser Tag will mit einem Brunch, der Aftershow-Party u.v.m. kreativ und anrührend
DANKE sagen. Nach der Aftershow-Party ist noch Zeit um den Tag gemütlich
ausklingen zu lassen.
• befähigt werden:
Du sehnst dich nach neuen Ideen?
Viele inspirierende und interaktive Aktionen, Workshops und Erfahungsräume machen
dich fit für deine Mitarbeit in der Jugendarbeit.
• gesegnet gehen
Hier ist Raum für dich, uns und Gott in Lobpreiszeiten, Gebetsphasen und durch
herausfordernde Impulse.

