
News Mai 2021

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des CVJM!

Ein Ratschlag einer Mutter ist doch immer

gut  gemeint  und hilfreich.  Der Spruch im

Alten  Testament  ist  an  einen  Jungen

gerichtet.  Seine  Mutter  gibt  ihm  diese

Worte mit.  Der junge Lemuel wird König

und regiert ein „nicht-jüdisches“ Land. 

Auch  ich  habe  von  klein  zu  schätzen

gelernt,  was  „Liebe  deinen  Nächsten“

bedeutet. 

Lasst  uns,  wie  diese  Mutter  und  unsere

Eltern/Idole, gute Vorbilder für andere sein

und für sie und andere da sein!

Simon

Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller Schwachen!
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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 

04.05. Vorstand
18.05. Arbeitskreis
21. - 24.05. Hike

08.06. Vorstand
11. - 13.06. Familienaktion evangelische Kirche

Mitgliederversammlung
Liebe Mitglieder 
Nach  mehrmaligen  pandemiebedingten  Verschiebungen  unserer  Mitgliederversammlung,
musste diese nun für die Entlastungen und anstehenden Neuwahlen  abgehalten werden. Die
Umstände erforderten es, dass die Versammlung nur in digitaler  Form stattfinden konnte.
Dies erforderte viel Organisation im Vorfeld. Welche Plattformen sind soweit regelkonform?
Wie kann die Wahl stattfinden? Wie kann der Vorstand und die Kassiererin entlastet werden?
Was, wenn das Internet instabil ist? Viele derartige Fragen mussten geklärt werden und viele
Versuche wurden gestartet. Die Mitgliederversammlung wurde nicht nur inhaltlich, sondern
auch organisatorisch sehr gut vorbereitet. Es war eine richtig gute Teamarbeit. Jeder brachte
sich  mit  seinem  Fachwissen  ein.  Dadurch  wurde  die  Mitgliederversammlung  ein  voller
Erfolg.  Viele bekannte und weit entfernt wohnende Mitglieder und auch Familien,  welche
kleine Kinder zuhause haben, hatten endlich einmal Zeit, auch an der Mitgliederversammlung
teilzunehmen.
Zum Inhalt:  Der  Bericht  des  Vorstands  und der  Jugendreferentin  war  gut  strukturiert.  Es
wurde  aufgezeigt,  wie  die  Pandemie  die  Jugendarbeit  veränderte.  Die  Arbeit  des  CVJMs
gestaltet sich derzeit fast ausschließlich digital. Auch im Kassenbericht  zeigte die Pandemie
ihre  Spuren.  Die  Freizeiten  mussten  abgesagt  oder  verändert  werden,  sodass
unvorhergesehene Kosten auf den CVJM zukamen und auch weniger Zuschüsse beantragt
worden  konnten.  Die  Altpapiersammlungen  mussten  abgesagt  werden.  Diese  sind  unter
normalen Bedingungen eine wichtige Einnahmequelle. Die Kassenprüfung war ohne jegliche
Beanstandung. Durch die gute Vorbereitung der Sitzung konnte die Entlastung des Vorstands
und der Kassiererin auch digital reibungslos ablaufen und erfolgte mit großer Mehrheit. 

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


Die Vorstandsmitglieder Gisi und Marian standen aus beruflichen und persönlichen Gründen
nicht mehr für ihr Amt zur Verfügung. Joachim Baumann fand sehr passende und empathische
Worte des Dankes zur Verabschiedung.
Gisi  war  16  Jahre  Vorstandsmitglied,  die  letzten  8 davon als  Vorsitzender.  Er  prägte  den
Verein durch seine offene und hilfsbereite Art. Er hatte für viele immer ein offenes Ohr und
stand mit Wort und Tat zur Seite, wo immer er gebraucht wurde. Marian ist ein Motivator. Er
konnte durch seine  anspornende Art viele Mitarbeitende und Teilnehmende motivieren, sich
mit  und  für  den  CVJM  einzusetzen  und  zu  begeistern.  Beide  bleiben  dem  CVJM  in
verschiedenen Gremien erhalten, was uns sehr freut. 
Zur Neuwahl des Vorstands stellten sich Simon Bäder als 1. Vorsitzender und Jonathan Beeh
als  stellvertretender Vorstand. Beide wurden  mit großer  Mehrheit gewählt.  Sie sind schon
viele  Jahre  im  CVJM  tätig;  Simon  als  Vorstandmitglied  und  Jonathan  als  jahrelanger
Mitarbeiter.  Der  CVJM  hat  mit  beiden  neuen  Vorständen besonnene  und  engagierte
Vereinsvertreter  gewonnen,  die  den  Verein  auf  guten  Wegen  führen werden.  Alle
Vereinsmitglieder danken den beiden schon jetzt für ihre Bereitschaft, den Verein zu leiten.
Im Wort auf den Weg wünschte uns Pfarrer Essich, dass der CVJM auch unter der neuen
Leitung seinen Weg stets weiter mit Jesus Christus mutig voran gehen kann.
Nach der offiziellen Sitzung fand ein Austausch der Vereinsmitglieder statt. Viele nutzen diese
Möglichkeit,  sich auf  diesem Wege endlich wieder  zu begegnen.  Es wurde eine gesellige
Runde, die sich gerne über Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges austauschte.
Corona lässt vieles nicht zu. Aber Corona ermöglicht auch einiges. So wurde es zu einem
Treffpunkt  für  viele  Mitglieder,  welche  schon  lange  dem  CVJM  nahe  stehen,  aber  aus
verschiedenen Gründen nicht im Präsenz dabei sein können. Diese Möglichkeit wurde von
einigen bis spät in die Nacht genutzt. Es war eine gelungene Veranstaltung. Vielen Dank an
alle Mitwirkende und Teilnehmende.
Der  bisherige  Vorstand  möchte  an  dieser  Stelle  nochmals  allen  für  die  Beratung,
Unterstützung und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die er erfahren hat, danken. Er bittet alle
Mitglieder, Freunde und Partner des CVJM, den neuen Vorstand ebenfalls in bester Weise zu
unterstützen.

Gisi & Bärbel

CVJM Kochbuch
Wer den CVJM Winnenden kennt, weiß, dass hier gerne zusammen gekocht wird. Manchmal
ganz  einfache  und  alltägliche  Gerichte,  manchmal  ausgefallene  und  experimentelle.  
Diese Rezepte, die Typisch für den CVJM und die Menschen im CVJM sind, wollen wir
sammeln.  Aus  den  gesammelten  Rezepten  soll  ein  CVJM-Kochbuch  entstehen,  welches
verschenkt und weitergegeben werden kann. 
Jetzt  liegt  es  an  euch,  wie  voll  und  dick  dieses  Rezeptbuch  wird.  Schickt  uns  eure
Lieblings(CVJM)-Rezepte. Es ist egal, was für ein Rezept ihr euch aussucht, ob es etwas zum
Backen, ein Nachtisch oder ein Hauptgericht ist. Hauptsache, es ist euer Rezept, ein Rezept,
dass ihr schon ausprobiert habt und bei dem ihr Tipps geben könnt, was gut funktioniert und
worauf man achten muss.
Für uns am einfachsten ist es, wenn ihr unsere Vorlage ausfüllt und uns diese zukommen lasst.
Gerne  an  Julian:  julian.dettenmaier@gmx.de.  Sehr  gerne  mit  einem  Bild  des  fertigen
Gerichts. 
Wir freuen uns auf eure Rezepte!
Juliane, Julian und Rebecca 

mailto:julian.dettenmaier@gmx.de
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