News März 2022
Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; seid
wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen.
Epheser 6,18, EÜ

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des CVJM!
Die schrecklichen Ereignisse in Osteuropa
haben uns fassungslos gemacht. Mit Sorge
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Und bittet für alle Heiligen: Der Verfasser
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Altpapiersammlung
Am Samstag, der 19.03.2022 findet am 8 Uhr die erste Altpapiersammlung in diesem
Jahr statt. Viele Fragen sind im Vorfeld zu klären: Wer kommt? Wer fährt? Was gibt
es zum Essen? Welche Bestimmungen gelten aktuell? Was gibt es zum Essen? Wie
wird das Wetter? Ich bin dafür, dass es schneit. In diesem Winter gab es keinen
richtigen Schnee. Das wäre DER Anlass dazu. Die Teams sind geübt im Schnee. Es
hat schon öfter geschneit oder war schlechtes Wetter. Das schadet der Stimmung
nicht. Im Gegenteil. Aber wer weiß...
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