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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des CVJM!
2020  entwickelt  sich  immer  mehr  zu

einem Jahr,  das seinesgleichen sucht.

Wer hätte  noch Anfang dieses Jahres

gedacht,  dass  uns  dieses  Virus  so

lange  in  seinem Bann  hält?  Und  nun

stecken wir nach Monaten immer noch

mittendrin  in  diesem

„Ausnahmezustand“,  der  so  langsam

zum  Normalzustand  wird.  

Wir  alle  haben  diese  Zeiten  zwar

anders erlebt und auch die Schicksale

wogen unterschiedlich schwer. Uns alle

aber verbindet ein sehnlicher Wunsch:

Corona  soll  endlich  verschwinden!

Wir wollen wieder zurück zu den Zeiten,

als wir uns noch unbeschwert die Hand

zur  Begrüßung  gegeben  haben.  Wir

wollen uns wieder in den Arm nehmen

können, ohne gleich das Schlimmste zu

befürchten. Wir wollen uns treffen und

besuchen  können,  und  zwar  ohne

Gesichtsmaske, ohne Abstand und vor

allem  ohne  die  ständige  Sorge,  dass

nur ein einziger der Anwesenden etwa

doch  ein  Überträger  dieser

unsichtbaren  Gefahr  sein  könnte.

Das  alles  ist  zermürbend.  Das  alles

frustriert.  2020  hat  uns  viele  Sorgen

und leidvolle Erfahrung gebracht. Und

sicher ist in den letzten Monaten auch

manche  Träne  der  Verzweiflung

geflossen.

Das  alles  scheint  die  Natur  nicht  zu

stören: In den Gärten ist die Ernte so

üppig wie seit  langem nicht  mehr.  Es

scheint in Gottes Plan zu liegen, dass

der  Mensch  nicht  immer  und  überall

der wichtigste Bewohner unserer Erde

ist. Jedenfalls hat sich die Natur, weder

Tiere  noch  Pflanzen,  irgendwelche

Gedanken  um  das  Coronavirus

gemacht.

Die Schöpfung gedeiht in all ihrer 

Pracht. 

Ich hoffe, dass wir an Erntedank allen

diesjährigen  Widrigkeiten  zum  Trotz

Freude und Glück empfinden, was wir

erhalten  und  dankbar  dafür  sind  was

wir,  mit  Einschränkungen  genießen

können. Gott ist mit uns und wird uns

trösten, was auch kommen mag.

Bärbel

„Gott spricht: Sie werden weinend kommen, 
aber ich will sie trösten und leiten.“ (Jeremia, 31,9)



aktuelle Termine - aktuelle Termine – aktuelle Termine – aktuelle Termine
Liebe Mitglieder und FreundInnen des CVJM Winnenden e.V.,

aufgrund der aktuellen Lage halten wir es für außerordentlich wichtig, Kontakte so 
weit es geht einzuschränken. Um hierbei mitzuwirken, sehen wir uns gezwungen, nur
noch Veranstaltungen anzubieten, die online stattfinden können. Diese Maßnahme 
betrifft zunächst auf unbestimmte Zeit alle Bereiche des CVJM Winnenden e.V. und 
beinhaltet eine Schließung des CVJM Jugendhauses ab Donnerstag, 29.10.2020.

Unsere Homepage https://www.cvjm-winnenden.de wird als Informationsplattform 
dienen, welches Online-Angebot auf welcher Plattform stattfindet.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr / Euer Verständnis

Ihr / Euer Vorstand 

03.11. Vorstand
07.11. Altpapiersammlung
10.11. Sparte
14.11. Klausur
17.11. Arbeitskreis

01.12. Vorstand
08.12. Sparte

Grüngutaktion

https://www.cvjm-winnenden.de/


Viele helfende Hände trafen sich am Samstag, den 17.10.2020 ab 8 Uhr am Jugendhaus. 

Außerhalb des Jugendhauses wurde alles zurückgeschnitten. Hierfür wurde mit Motorsäge,
Astschere und Laubbläser gearbeitet. 

Innerhalb des Jugendhauses wurden Schränke ausgeräumt und neu sortiert.  Viele große
Müllhäufen sind entstanden. Schaut Euch die Fotos hierzu an.



Altpapiersammlung

Absage der CVJM Altpapiersammlung am Samstag 07.11.2020 in
Winnenden mit allen Teilorten.
Wir - der CVJM Winnenden, der CVJM Birkmannsweiler Höfen-Baach und die Ev.
Kirchengemeinde Hertmannsweiler/Bürg - sammeln seit Jahrzehnten gemeinsam in
Winnenden mit allen Teilorten Altpapier.
Aufgrund  der  aktuellen  Lage  halten  wir  es  für  außerordentlich  wichtig,  Kontakte
soweit es geht einzuschränken. Um hierbei mitzuwirken, sehen wir uns gezwungen
unsere  sorgfältig  geplante  und  vorbereitete  Altpapiersammlung  am  Samstag
07.11.2020 schweren Herzens absagen zu müssen
Bitte haben Sie für unsere Entscheidung Verständnis. Sie ist uns nicht leicht gefallen.
Wir möchten Sie herzlich bitten, wenn möglich, das bereits gesammelte Altpapier bis
zu unserer nächsten Sammlung im Februar/März 2021 aufzubewahren. Den Termin
werden wir rechtzeitig veröffentlichen. Vielen Dank.

Thomas Längle

Klausur
Am Samstag, den  14.11.2020 treffen wir  uns um  9 Uhr um den  Jahreskalender

2021 zu besprechen. Dazu ist es wichtig, dass aus jeder Sparte ein Mitglied vertreten

ist und Termine beiträgt, damit wir diese zusammenfassen können und es wenige

Überschneidungen gibt. Herzliche Einladung auch an Vertreter der Kirchengemeinde.

Die Besprechung wird über teams organisiert. Bitte meldet Euch hierfür bei Rebecca

oder dem Vorstand an.


