
News Januar 2021

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des CVJM!
Es ist Januar 2021 und das Jahr geht weiter

wie  das  alte  aufgehört  hat.  Die  aktuellen

Regeln  und  Kontakteinschränkungen

zehren  an  uns  und  so  langsam  geht  das

Zuhausebleiben  wohl  auch  dem  letzten

Freund  der  eigenen  vier  Wände  auf  den

Geist.

Wir  haben schon zigfach  Veranstaltungen,

Treffen  und  Termine  geplant  und  wieder

abgesagt  oder  verschoben und auch unser

Vereinskalender  wurde  mit  Vorsicht  und

viel  Hoffnung  geplant  und  wird  doch

trotzdem noch so einige Anpassungen vor

sich  haben.  Menschen,  die  sich aufs  neue

Jahr  mit  einem  Terminplaner  vorbereiten,

haben es in 2021 definitiv nicht leicht.

Aber  es  gibt  trotzdem  Gründe,

hoffnungsvoll  ins  neue  Jahr  starten,  denn

wir  bringen  aus  dem  alten  Jahr  schon

einiges  mit:  Wir  haben  gelernt,  dass

Corona-Maßnahmen  nicht  sofort  alles

lösen, aber trotzdem wirksam sein können,

wir  haben  gelernt  umzuplanen,  spontane

und  neue  Ideen  versuchen,  uns  auf  sich

ständig  verändernde  Gegebenheiten

einzustellen,  uns  an  neue  Techniken

heranzuwagen  und  neue  Hobbies  zu

beginnen. 

Ich  bin  davon  überzeugt,  damit  schaffen

wir  die  Einschränkungen  auch  noch  ein

bisschen länger. Deshalb müssen wir nicht

auf  ein  großes,  bombastisches  Wunder

hoffen, das auf einmal alle Probleme löst.

Es reicht einen Schritt vor den anderen zu

setzen: Mit Jesus Christus mutig voran!

Caro

© https://www.pastoralverbund-hessisches-

kegelspiel.de

Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, Herr, sondern um die Kraft für
den Alltag. 

Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte.Antoine de Saint-Exupéry



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 

12.01. Vorstand
11. - 16.01.Allianzgebetswoche
19.01. Sparte
24.01. Kick off Gottesdienst wird verschoben
26.01. Arbeitskreis

02.02. Vorstand
06.02. Konfi-Action-Day
06.02. Navi 3.0
09.02. Sparte
16.02. Arbeitskreis
20.02. Kinderfrühstück Stadtkirche
27.02. JET

Weltweite Allianzgebetswoche 
vom 11. – 16. Januar in Winnenden

Herzliche  Einladung  zur  diesjährigen  weltweiten  Allianzgebetswoche.  Da  die
Gründung des weltweit ersten CVJM in England aus der Evang. Allianz hervorging,
sind wir als CVJM besonders mit dessen Arbeit verbunden und an der Winnender
Allianzgebetswoche beteiligt.
Die  Evangelische  Allianz  Winnenden  ist  ein  Zusammenschluss  von  Christen  aus
unterschiedlichen  Kirchen,  Gemeinden  und  Gemeinschaften  in  Winnenden  und
Umgebung.  Gleichzeitig  ist  sie  Teil  der  Evangelischen  Allianz  Deutschland.  Die
Evangelische  Allianz  gibt  es  heute  weltweit  in  129  Ländern  und  auf  allen
Kontinenten.  Die  Deutsche  Evangelische  Allianz  hat  circa  1.000  Ortsgruppen,
Winnenden ist eine davon. 
Ich freue mich, dass auch 2021 die Allianzgebetswoche in Winnenden stattfindet.
Aufgrund  der  Corona-Pandemie  überwiegend  online,  wobei  drei  Abende  live  in

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


Winnenden  gestaltet  werden.  Am  Donnerstag  könnt  Ihr  Gebetsanliegen  an  eine
Gebetsleine an der Stadtkirche anbringen.
Am Auftaktabend am Montag wird neben einem YouTube–Livestream 
(https://www.youtube.com/watch?
v=XQ6kOev7Jg&list=PLmmLd4paQcgrB42l37_sz4L6DMF9cLewS  )  
auch eine Gebetszeit über Teams angeboten. 

 Übersicht der online-Zugänge:
 

Eine gesegnete Gebetswoche wünscht uns allen
Volker

https://www.youtube.com/watch?v=XQ6kOev7Jg&list=PLmmLd4paQcgrB42l37_sz4L6DMF9cLewS
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