
News Dezember 2020

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des CVJM!
Wozu  der  Psalmbeter  uns  in  dieser

spannenden  Zeit  auffordert,  erscheint  in

verschiedener  Hinsicht  schwer  oder  gar

gesetzeswidrig.  Wir  werden  aber

gleichzeitig aufgefordert, uns nicht unserer

Verantwortung  gegenüber  unseren

Mitmenschen zu entziehen. Vielleicht lohnt

ein  Blick  in  eine  andere  Übersetzung  der

Bibel. Die „Gute Nachricht“ übersetzt den

Vers: 

Ladet  die  Hungernden  an  euren  Tisch,

nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf,

gebt  denen,  die  in  Lumpen  herumlaufen,

etwas  zum  Anziehen  und  helft  allen  in

eurem Volk, die Hilfe brauchen!

Fürsorge  ist  in  diesen  Zeiten  ebenso

wichtig wie Umsicht und Abstand. Wieso

nicht mal wieder zum Telefonhörer greifen

oder einen Videocall starten? So kann man

sich hören oder auch sehen und fragen, wie

es  dem  Anderen  geht.  Frei  nach  dem

Motto:

Geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte

Freude ist doppelte Freude.

Ich  wünsche  uns  allen  eine  besinnliche

Vorweihnachtszeit

Simon

„Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe
ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht

deinem Fleisch und Blut!“ (Jes 58,7 (L))



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 

01.12. Vorstand
08.12. Sparte

Mitgliederversammlung
Liebe Mitglieder des CVJM Winnenden,
nun neigt sich ein sehr außergewöhnliches Jahr dem Ende zu. Wir, der Vorstand, der
Arbeitskreis  und  die  Hauptamtlichen,  haben  versucht,  trotz  der  vielfältigen
Herausforderungen, stets ein Stück Klarheit und Verlässlichkeit in diesen turbulenten
Zeiten zu gestalten. Daher war es uns auch wichtig, unsere Mitgliederversammlung,
an der wichtige Entscheidungen anstehen, als Präsenzveranstaltung durchzuführen.
Nur in dieser Form können die Themen ausreichend behandelt und abschließend
rechtssicher entschieden werden. Deshalb haben wir sie frühzeitig verschoben und
sorgfältig, entsprechend der im Oktober gültigen Bestimmungen, auf Ende November
vorbereitet  und  geplant.  Als  nun  alle  Einladungen  versandbereit  waren,  kam die
zweite  Infektionswelle  und  die  neuen  verschärften  Bedingungen  machten  auch
diesen Anlauf und alle weiteren in 2020 undurchführbar. Somit sind wir gezwungen,
von der  rechtlichen Möglichkeit  Gebrauch zu machen,  die  Mitgliederversammlung
2020 in das Jahr 2021 zu verschieben und sie mit der Mitgliederversammlung 2021
durchzuführen.
Wir hoffen auf Eure Unterstützung und danken für Euer Verständnis hierfür.

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


Nikolausaktion
Es ist der 6. Dezember. Nikolaustag. Alles ist abgesagt. Der Nikolaus kann dieses Jahr nicht
zum Kindergarten gehen.  Nicht  zum Altersheim oder zu einem Kindergeburtstag oder zu
einer Gartenparty. 
Corona hat alles kaputt gemacht. Kein strahlendes Kindergesicht, keine Heimelichkeit, keine
vorweihnachtliche Stimmung.
In  diesem  Trübsal  kommt  ein  Anruf  der  Gemeindeverwaltung  Auenwald  an  die
Nikolauszentrale.  Sie  suchen  einen  Nikolaus.  Eine  Nikolausfeier  in  Auenwald!  Geht
sowas überhaupt? 
Corona sagt: JA!
Denn die Nikolausfeier findet im Autokino statt!
Nikolaus Werner und der Knecht Ruprecht Gerhard finden diese Nikolausaktion SUPER!
Keine Heimelichkeit im Eigenheim, aber Heimelichkeit im Familienauto!
Jede Familie hatte in ihrem Auto strahlende Gesichter und aufgeregte Kinder. Der Nikolaus
kommt doch zu ihnen. 
Der Bürgermeister begrüßt alle Besucher groß und klein, die Besucher sitzen im Auto und
geben  Lichthupe.  Nach  Liedern  und  Geschichten  und  einem  Engel  kommt  endlich  der
Nikolaus. Er (Aushilfsnikolaus) reitet auf einem Pferd um alle Autos rum, Knecht Ruprecht
läuft nebenher. Danach kommen der echte Nikolaus Werner mit Knecht Ruprecht Gerhard
auf die Bühne. Auch der Nikolaus hat eine kleine Geschichte in Reimform dabei.
Als die Nikolausaktion zu Ende ist, fahren alle Autos wieder vom Parkplatz runter und der
Nikolaus  hat  für  jedes  Kind  noch  ein  Geschenk.  Auch  Knecht  Ruprecht  und  der
Bürgermeister  helfen  beim  Verteilen.  Wenn  auch  nur  Ersatz,  trotzdem eine  tolle  Aktion.
Endlich kann die Vorweihnachtszeit beginnen!


