Kurz-Newsletter Mai 2020
Wer hätte gedacht, dass ein CVJM-Newsletter innerhalb weniger Stunden
völlig veraltet sein könnte? So haben wir es mit dem März-Newsletter erlebt:
Keine der angekündigten Veranstaltungen konnte wie geplant stattfinden.
Inzwischen haben manche Gruppen Wege gefunden, sich in digitaler Form zu
treffen. Auch im Ausschuss hatten wir bereits zwei digitale „Zoom-Meetings“.
Andere Gruppen haben sich bald 12 Wochen nicht gesehen. Eine seltsame
Zeit…
Im Ausschuss haben wir uns Gedanken darüber gemacht,
Möglichkeiten es gibt, in diesen Zeiten Jungschar zu gestalten.

Am späten Nachmittag
waren die meisten
Kisten bereits weg.

welche

Vom Herrenberger Jugendwerk konnten wir die Idee
und auch das Material für „KidsBoxen“ übernehmen.
Diese sind gefüllt mit Material für Experimente, einem
Kreativ-Wettbewerb und Links zu Videoandachten.
Am Montag durften die Boxen von den Kindern vor
dem Gemeindehaus abgeholt werden. Diese Aktion
wurde sehr gut angenommen.

In den Pfingstferien wird es statt des Zeltlagers ein „Zeltlager@Home“ geben,
bei dem die Kinder etwas vom
Zeltlagergefühl
zuhause
erleben
sollen.
Das
Zeltlagerteam
hat
innerhalb kurzer Zeit ein tolles
Alternativprogramm auf die Beine
gestellt.
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Wann und wie unsere Gruppen wieder normal stattfinden können, ist im
Moment nicht abzusehen. Auch über den Jugend- und Gemeindetag haben
wir uns schon etwas Gedanken gemacht. Es wäre schön, wenn er stattfinden
könnte, in welcher Form auch immer. Gedanken wir Outdoor-Gottesdienst,
Autokino oder digitale Veranstaltung schwirren in unseren Köpfen. Wer Ideen
dazu hat, kann sich gerne bei uns melden.
Im Anhang schicken wir euch den Flyer zum Christustag am 11. Juni. Auch
hier wird versucht, andere Wege zu gehen. Herzliche Einladung dazu!
Wir möchten euch an dieser Stelle nochmals auf die Arbeit von Hanna Hiller
hinweisen. Im letzten Newsletter hat sie darüber berichtet, wie sich ihre Arbeit
und damit auch ihr finanzieller Bedarf in den letzten Jahren geändert hat. Auf
der CVJM-Homepage (www.cvjm-bondorf.de) haben wir nun einen
Spendenbarometer, an dem ihr sehen könnt, welcher Betrag ihr noch fehlt.
Dort gibt es außerdem Informationen zu Hannas Arbeit.
Bitte unterstützt Hanna auch im Gebet, ebenso wie unsere CVJM-Arbeit in
diesen Zeiten. Vielen Dank!

Es grüßt euch herzlich
der CVJM-Ausschuss

