
Samstag, 01.05.2021        

Hallo liebe Mitglieder, Mitarbeitende und Freunde unseres CVJM Mundelsheim, 

schon wieder ist ein Monat rum. Auch wenn es an gemeinsamen Veranstaltungen vor Ort momentan
noch fehlt, möchten wir Dich über Aktuelles informieren.

 IMPULS
Unter dieser Überschrift findest Du Texte zum Nachdenken und Besinnen. Es geht um
Gott, unseren Glauben und wie wir unseren Alltag mit Gott gestalten können.

 
 In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Römer 8, 37 
 



 
Die Pandemie kommt uns vor wie ein Langstreckenlauf, ein Marathon mit ständiger Verlängerung.
Zusätzlich tauchen immer mal wieder neue Hindernisse auf. Fachleute sagen uns, wir sind im letzten
Drittel der Strecke und die ist bekanntlich am anspruchsvollsten.
 
Mir fällt auf, dass ich für meinen Alltag im Beruf und für mein Mitwirken im CVJM dringend nach
Perspektiven suche. Kurvenverläufe, Vergleichszahlen, Newsticker, … sollen mir helfen beim
Einschätzen, Planen und Entscheiden. Immer wieder lösen sich hoffnungsvolle Entwicklungen auf und
neue Unwägbarkeiten erscheinen vor meinen Füßen. Neuerdings fällt es schwerer mitzumachen, weil
der Gemeinsinn und die Solidarität etwas weniger werden – leider.
 
Dann habe ich mich gefragt, was hat den eigentlich den Generationen vor uns geholfen, in der Krise die
Kondition zu halten und immer wieder Hindernisse zu überwinden?
Viel Gemeinschaft, das ist unter Corona nur bedingt möglich, viel Gebet, das haben wir oft gehört, von
älteren Glaubensgeschwistern. Und ich glaube darin liegt ein Schlüssel, ein „Game-Changer“ verborgen.
Wer betet, hofft auf die Lebendigkeit Gottes. Hofft auf die Nähe Gottes und sein Eingreifen.
 
Dazu möchte ich einladen und Mut machen, blicken wir auf unseren Gott, setzen wir unser Vertrauen neu
auf ihn, er steht zu uns und lässt uns nicht fallen. Er wird uns stützen, bis wir im Ziel ankommen, das hat
er versprochen!  Das gilt es neu zu glauben und zu hoffen: Gott ist an unserer Seite und er wird seine
Welt und seine Menschen nicht aufgeben, er bleibt solidarisch und unterstützend bei uns, egal wie sich
die Inzidenz entwickelt.
 
Verbunden in der gemeinsamen Hoffnung grüßt euch Martin Link!

TERMINE
Wir erinnern Dich an alle wichtigen Termine und laden Dich zu unseren Veranstaltungen
ein. 

Dienstag, 11.05.21 19:45 Uhr –  MAK als Zoom-Meeting
  

 
 
 
  
 



03.05.21 - 19.06.21 –  Angebot der Evang. Hochschule: Infogespräche Studium zur
Diakonin / zum Diakon
 
Hast du dir schon einmal überlegt, dein Ehrenamt zum Beruf zu machen und als Gemeindediakon/in,
Jugendreferent/in oder Religionslehrer/in zu arbeiten? Glauben und Beruf miteinander zu verbinden?
Dann ist das Studium zur Diakonin / zum Diakon genau das Richtige für dich!
 
Dazu bietet die Evangelische Hochschule Ludwigsburg Studieninteressierten die Möglichkeit an, sich
direkt, unverbindlich und in lockerer Runde in digitalen Info-Treffen bei Studierenden, Dozierenden und
Berufspraktiker*innen zu informieren.
 
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Einfach zum angegebenen Zeitpunkt reinklicken!
www.eh-ludwigsburg.de/diakonat
 
Nähere Infos bei Diakon Holger Hessenauer: holger.hessenauer@elkw.de oder
Tel. 07148/9688090

25.06.21 - 25.09.21 –  Angebot des ejw: 3 Kurz-WE mit Vorträgen & Gemeinschaft
 
GEHÖRT & GESEHEN - Eine Weggemeinschaft auf Zeit
Wir laden zu 3 Kurz-Wochenenden ein (jew. Freitagnachmittag – Samstagabend):
Vorträge zum Thema, Lobpreis und Gebet, Möglichkeiten zum persönlichen Gespräch. Zwischen den
Wochenenden werden die Themen in Kleingruppengesprächen vertieft.
Das Angebot kann nur als „Gesamtpaket“ wahrgenommen werden.
 
Termine:
Infonachmittag 13. Juni 2021 in Stuttgart
25./26.6.2021
16./17.7.2021
24./25.9.2021
 
weitere Infos unter: https://www.ejw-bildung.de/veranstaltung/veranstaltung-details/27499/gehrt-gesehen-
evangelisches-jugendwerk-in-wrttemberg

   25.08. - 03.09.2021 – Angebot des Förderverein des EJW/CVJM Bez. Marbach –
 Camping an der Kochendorfer Mühle
 
Für Familien, als Clique, als Mitarbeiter-Team, als Jugendkreis, als Einzelner.
KDM ohne Stress erleben!

Freie Programmgestaltung, Baden, Chillen, Grillen
Morgengebet, Sandmännchen, Zauberer uvm.
Frühstück dazu buchbar, die restliche Verpflegung liegt in eigener Hand. 
Küchenbenutzung nach  Absprache
Freie Terminwahl
Belegung zeltweise oder mit Wohnwagen, Wohnmobil oder eigenem Zelt.

 
Preis pro Zelt/Platz und Tag:

20,00 EUR für Mitglieder des FV und 22.00 EUR für Nichtmitglieder
Frühstück:  3,50 EUR pro Person (für Kinder ab 3 Jahre)

 Leitung: Richard Schelle
Anmeldung/Auskunft: richard-schelle@gmx.de Tel. 07143/811150 oder 0177 7333495
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   BERICHTE
Wir berichten von Veranstaltungen, aus dem Ausschuss und aus den einzelnen Gruppen
- wo auch immer was Interessantes passiert.

Aktuelles zu Veranstaltungen, Gruppen und Kreisen mit der Corona Notbremse
 
Entsprechend Landes Corona-Verordnung BW ergänzt mit den Änderungen im Infektionsschutzgesetz
(IfSG §28) gilt ab einer Inzidenz >100 die bundeseinheitliche Notbremse. Im Landkreis Ludwigsburg liegt
die Inzidenz über 100, d.h. die Notbremse greift.
 
Aktuell gilt für die CVJM Angebote:

 1.) Kinder- und Jugendarbeit:

alle Angebote nur im Online-Format möglich
Präsenz nur bei Notbetreuung möglich
Neustart der Gruppen in Präsenz an stabile Inzidenzwerte unter 100 / 50
gekoppelt

2.) Religiöse Veranstaltungen: (Gebetskreise, Hauskreise, ...)

weiterhin möglich
freiwillige Begrenzung auf 10 Teilnehmende vom Ausschuss aufgehoben
Es gelten die Regeln der Corona Verordnung (weiterhin nötig: Abstand 1,5m ,
durchgehende Maskenpflicht, Doku-Liste, Hygienekonzept, ...)
mehr als 10 Teilnehmern => Anmeldung beim örtlichen Ordnungsamt nötig (für ein
regelmäßiges Angebot auch einmalig)

 3.) Sonstige Veranstaltungen (Erwachsenengruppen, Jungenschaften,
Besprechungen ...)

weiterhin grundsätzlich nicht möglich
möglicher Rahmen: private Treffen (> 100 Inzidenz: max. 1 Haushalt und 1
Person)

 Ein Arbeitskreis im CVJM bereitet, bei sinkender Inzidenz, den Wiedereinstieg in die Präsenzangebote
vor. Wir halten euch über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Danke für euer Durchhalten
und Dranbleiben mit Online Angeboten in den verschiedenen Bereichen unserer CVJM Arbeit. 
 
Eure Fragen gerne an Martin-Link@cvjm-mundelsheim.de 
 
Pflanzentombola am Pfingstmarkt
 
Der Pfingstmarkt 2021 ist schon eine gewisse Zeit abgesagt, damit auch unsere jährliche
Pflanzentombola. Ich schreibe hier trotzdem ein paar Zeilen, damit wir diese wertvolle Aktion nicht aus
dem Blick verlieren. Verbunden mit der Aktion auf dem Pfingstmarkt waren nicht nur glückliche Gewinner
und ein großer Reingewinn für die CVJM-Kasse, sondern es fanden auch immer viele Begegnungen,
viele kleine, aber auch tiefergehende Kontakte statt.
 
Das wird dieses Jahr wieder nicht stattfinden können, das tut weh, das werden wir vermissen. Natürlich
unterstützen wir den Verzicht auf den Pfingstmarkt und bringen unseren Beitrag zur Kontaktreduzierung
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und damit zur Reduzierung der Neuinfektionen an dieser Stelle ein. Bleibt uns die Hoffnung auf eine
Pflanzentombola am Pfingstmarkt 2022. 
 
Ähnlich könnte es uns auch mit „Kickoff 2021“ gehen! Die EM2021 wird zwar stattfinden, ob aber Treffen
zum Public Viewing möglich werden, bleibt noch abzuwarten. 
 
Martin Link

  Ein Verein ohne Vorsitzende/n – geht das?
Bericht vom Arbeitkreis Vorstandssuche
 

Langfristig angekündigt, seit Herbst 2020 im Ausschuss schrittweise organisatorisch angegangen und
zum 06.03.2021 dann, durch Achim Bergers Verabschiedung für uns alle ganz real geworden: unser
CVJM Mundelsheim e.V. befindet sich in einer Zeit der Vakanz, in einer Zeit ohne einen ersten
Vorsitzenden, denn die Suche nach einem möglichen Nachfolger war bisher noch nicht erfolgreich.
 
Die Suche nach einem neuen ersten Vorsitzenden ist keine Aufgabe, die mal eben so erledigt werden
kann. Ein Arbeitskreis aus CVJM-Mitgliedern, Ausschussmitgliedern und Teilen des amtierenden
Vorstands beschäftigen sich damit seit Herbst 2019. Es wurden mit potentiellen Kandidatinnen und
Kandidaten viele Gespräche geführt, verschiedene Varianten, Zuschnitte des Amtes, zeitliche Aspekte
und persönliche Situationen durchdacht. An dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an alle, die sich
hierfür Zeit genommen haben, Gedanken gewälzt, gebetet und eingebracht haben.
 
Einer längeren Zeit ohne einen ersten Vorsitzenden ins Auge blickend, hat sich der Ausschuss in seiner
Klausurtagung im Oktober 2020 neu strukturiert mit dem Ziel, die dann offenbleibenden Aufgaben nach
Kräften zu schultern. Dies ist Dank der Flexibilität und Einsatzbereitschaft aller auch soweit gelungen,
dass nur wenige Aufgaben nun ganz bewusst als „ruhend“ zur Seite gelegt wurden. Dafür sind wir sehr
dankbar. Die Verantwortungsbereiche (VB) sind neu aufgestellt und so seit Januar 2021 auch aktiv. Es
sind nun für alle VB‘s immer mindestens 2 Ausschussmitglieder im Tandem unterwegs, so dass es zwar
nicht weniger Arbeit wird, es aber eine mentale Stärkung und Unterstützung gibt. Diese neue Struktur
konnte im Januar und Februar im Beisein von Achim Berger noch ausprobiert werden, es konnten noch
letzte Detailfragen und Übergaben erfolgen. Seit Anfang März baut die Ausschussarbeit nun vollständig



darauf auf. Für eine/n neue/n Vorsitzende/n besteht so die Möglichkeit, nahezu frei zu entscheiden,
welche und wie viele Aufgaben sie oder er mit dem Amt übernehmen möchte.
 
Mit dem Gebet, dem Arbeitskreis Vorstandssuche, der Aufgabenentlastung des Vorstandsamtes durch
den neu aufgestellten Ausschuss und dem Aufruf an Euch alle, uns bei der Suche nach einer/einem
neuen Vorsitzenden zu unterstützen, gehen wir in der Zeit der Vakanz weiter. Unter der Emailadresse
 

akv@cvjm-mundelsheim.de 
 
freut sich der Arbeitskreis Vorstandssuche über jegliche Hinweise und Anregungen. Diese sind
willkommen zur Vorgehensweise generell oder natürlich gern auch zu möglichen Kandidatinnen und
Kandidaten, welche sich berufen fühlen oder auch welche durch den Arbeitskreis gezielt angesprochen
werden sollen.
 
„Denn ich bin der HERR, dein Gott. Ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage: Hab keine Angst!
Ich helfe Dir.“ (Jesaja 41;13) – Darauf vertrauen wir und strecken unsere Hand aus.
 
Der Arbeitskreis Vorstandssuche

 ANLIEGEN / GESUCHE
Hier stellen wir Dir Projekte und Aufgaben vor, bei denen Deine Mithilfe gebraucht wird:
entweder zum ganz praktisch "mit anpacken", die Suche nach Materialien oder Deine
Gebetsunterstützung.

 Möchtest Du gerne im Kommunikationsteam mitwirken? Wir suchen in allen Bereichen noch kreative und
helfende Hände. Die zeitliche Komponente ist völlig flexibel. Von wenigen Stunden im Jahr bis zur
regelmäßigen Mitarbeit. Wir freuen uns auf Dich!
Einfach E-Mail an: kommunikation@cvjm-mundelsheim.de 

 Kontakt:
Anschrift: CVJM Mundelsheim, Kappelstraße 3, 74395 Mundelsheim
E-Mail: kommunikation@cvjm-mundelsheim.de
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