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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des CVJM!

Was, wenn alle gleich wären? Also gleiches

Aussehen, gleicher Charakter, gleiche/r/s …?

Ich fände das vermutlich ziemlich langweilig

und trist. Vor allem aber, wie würden wir uns

dann unterscheiden, geschweige denn etwas

am Gegenüber  gut  oder  auch mal  schlecht

finden?

Wir sollten uns in diesem Punkt König David

anschließen und dankbar sein dafür, wer und

wie wir sind. Auch dürfen wir wie König David

selbstbewusst sein und wissen, dass unsere

Stärken und Schwächen mehr als OK sind.

Sich  selbst  zu  reflektieren,  sich  so

anzunehmen und zu lieben ist schließlich an

sich schon eine Stärke.

Wenn wir dann noch darauf besinnen, dass

Jede/r/* ein solch wunderbares Werk Gottes

ist, würden vermutlich so manche Probleme

gar  nicht  erst  entstehen.  Lasst  uns

versuchen,  unser  Gegenüber  stets  mit  all

seinen  Wünschen  und  Bedürfnissen  zu

sehen,  anzunehmen und  verständnisvoll  in

den Austausch zu gehen.

Ich wünsche uns allen diese Erkenntnis und

Dankbarkeit,  die  der  Psalmbeter  in  diese

Worte gelegt hat. Weiterhin wünsche ich uns

allen  Gesundheit  und  erholsame

Sommerwochen.

Simon

„Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind
deine Werke; das erkennt meine Seele.“ Psalm 139,14



aktuelle Termine - aktuelle Termine – aktuelle Termine – aktuelle Termine
Es geht weiter!

Liebe  Mitglieder  und  FreundInnen  des  CVJM  Winnenden  e.V.,
nachdem  nun  einige  Monate  alles  stillstand,  Gruppen,  Kreise,  sonstige
Veranstaltungen, sowie alle Freizeiten abgesagt wurden und ausgefallen sind, füllt
sich das Jugendhaus langsam wieder mit Leben. Seit  dem 6. Juli  dürfen hier die
Kinder-  und  Jugendgruppen  wieder  stattfinden,  auch  die  Indiaca-Gruppe  trainiert
wieder.

30.07. - 04.08. Ferienprogramm
06. - 11.08 Ferienprogramm
14. - 16.08. Mitarbeiterwochenende
24. - 28.08. Ferienprogramm – Erlebnistage
29.08. Querdenken
31.08. - 05.09. Jugendfreizeit

15.09. Sparte 06.10. Vorstand
22.09. Vorstand 13.10. Sparte
29.09. Sparte 20.10. Arbeitskreis

24.10. Grüngutaktion

Hilfsangebot
Du möchtest in dieser außergewöhnlichen Situation helfen,
dann gibt es jetzt eine Möglichkeit zusammen mit CVJM und
Evangelischer Gesamtkirchengemeinde Winnenden. Wir
planen einen Einkaufsservice für Menschen der
Risikogruppen. Bedürftige Menschen können sich bei den
Pfarrern, der Vikarin oder bei der Jugendreferentin melden und
ihren Einkaufsbedarf durchgeben.

Egal ob auf dem Weg nach Hause von der Arbeit oder
während dem eigenen Einkauf. Genau hier bist du gefragt.
Melde dich und du bekommst Zugriff auf die bereits
eingegangenen Anfragen und kannst diese erledigen.
Nachdem du einen Einkauf abgeschlossen hast, meldest du
dich bei einem Admin mit dem ausgegebene Betrag und
bekommst die Adresse genannt zu der es gebracht werden
soll. Dort angekommen liegt dann bereits ein Umschlag mit
dem Geld bereit und du stellst den Einkauf einfach vor der
Türe ab.

So einfach kann Helfen in Zeiten von Corona sein.



Sommerferienprogramm



Querdenken
Heute möchten wir euch zu einem etwas anderen Treffen einladen, um gemeinsam über die
Zukunft der Vereinsstrukturen des CVJM Winnenden nachzudenken.
Wo ginge das besser als gemütlich beim Grillen?
Und zwar am 29.08.2020 auf’m Stückle von Caro und Marian (im Zipfelbachtal), wir treffen
uns dort ab ca. 14 Uhr.
Bitte  bringt  euer  Grillzeug  und  vor  allem eure  Ideen  mit,  wie  die  Strukturen  im  CVJM
Winnenden im „worst-case“ ab November 2020 mit einem unterbesetzten Vorstand aussehen
könnten. Oder stellt euch vorab mal die Frage, wie die Vorstandsrollen und das Umfeld darum
aussehen könnten, sodass man wieder mehr Spaß dabei hat.
Der Name der Veranstaltung ist Programm  “Querdenken“
Wir  freuen  uns  auf  euch.  Bitte  meldet  euch  nach  Möglichkeit  kurz  bei  Simi
(simon.baeder@cvjm-winnenden.de /Handy,…)  wir  sorgen  für  die  Getränke  und
Sitzgelegenheiten.
Euer Vorstand

Jugendfreizeit

mailto:simon.baeder@cvjm-winnenden.de

