Herzliche Einladung
zur
Mitgliederversammlung des CVJM Eisingen e.V.
am Freitag, 25 September 2020, um 19:30 Uhr,
in der Bohrrainhalle, Bohrrainstr. 10, 75239 Eisingen
Tagesordnung:
- Begrüßung / Gebet / Andacht / Totengedenken / Neuaufnahmen
- Berichte: 1. Vorsitzender / Schriftführer / Kassenprüfer / Kassierer
- Fragen und Anmerkungen / Informationen / Verschiedenes
Vor dem Hintergrund der Maßnahmen zur Begrenzung der Corona-Pandemie wollen
wir diese Mitgliederversammlung möglichst kurz halten. Aus diesem Grund –und weil
schwer abschätzbar ist, ob Mitglieder aus Angst vor oder aufgrund einer Ansteckung
der Versammlung fernbleiben (müssen)– haben wir uns schweren Herzens
entschieden, die eigentlich für dieses Jahr geplante Satzungsänderung zu
verschieben. Eine Pause und Getränke wird es dieses Mal auch nicht geben, wer will
kann sich natürlich etwas zu trinken mitbringen. Die Bohrrainhalle wurde als
Veranstaltungsraum gewählt, um die (zumindest zum Zeitpunkt der Planung der
Versammlung) gültigen Abstandsregeln einhalten zu können.
Bitte bringt zur Versammlung eine Mund-Nasen-Bedeckung mit (diese ist –je nach
Regelung im September- evtl. zu tragen, bis ihr an eurem Platz seid) und beachtet
die vor dem Veranstaltungsraum ausgehängten Hygieneregeln sowie die in der Halle
markierten Laufwege.
Für Personen, die innerhalb von 14 Tagen vor der Veranstaltung Kontakt zu einer mit
dem Coronavirus infizierten Person hatten oder die typische Symptome einer
Infektion mit dem Coronavirus zeigen (Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber,
Husten, Halsschmerzen), gilt gem. §7 der CoronaVO ein Teilnahmeverbot.
Wir würden uns sehr freuen, wenn trotz aller Unwägbarkeiten viele Mitglieder und
Freunde anwesend sein könnten.

Timon Kunzmann
Vorsitzender

Eisingen, 30 Juli 2020

Liebe Mitglieder des CVJM Eisingen,
so haben wir uns 2020 nicht vorgestellt. Noch Anfang März war bei uns alles normal.
Am 10. März fand eine Mitarbeiteroase statt, am 12. März ein Nachtreffen der WillowCreek-Teilnehmer – und am 13. März war klar, dass sonntags (15. März) weder
Gottesdienst noch Posaunenchorfeierstunde möglich sind.
Es war schmerzhaft alle Gruppen, Kreise und Veranstaltungen bis auf weiteres
abzusagen, aber wir hatten keine andere Wahl. Mitgliederversammlung,
Männersache, Freizeiten, Plätzlefest, Jungscharen, Hauskreise, Sportgruppen, und,
und, und, nichts ging mehr – so schien es. Und dann, Einkaufsservice, „Turmgebet“
als Telefonkonferenz, CorOsterfreizeit (Online-Jungschar-Osterfreizeit), OnlineJugendarbeit, Online-HOME – der CVJM ist nicht tot zu kriegen. Aber das liegt nicht
an uns. „Die Sach ist dein Herr Jesu Christ, die Sach an der wir stehn. Und weil es
deine Sache ist, kann sie nicht untergehn.“ Wir haben trotz Corona jede Menge
Grund Gott zu danken: Für die Mitarbeiter die mit großem Einsatz Angebote erdacht,
entwickelt und umgesetzt haben, für die Ideen die ER Ihnen geschenkt hat, für die
Teilnehmer, die geblieben sind, für die Bewahrung und natürlich auch dafür, dass wir
uns mittlerweile wieder treffen dürfen. Wenn auch noch nicht so wie früher.
Viele sagen, die Welt hat sich durch Corona verändert. Unser CVJM-Plätzle hat sich
auf jeden Fall verändert. Nicht wegen, sondern trotz Corona. Das Haus ist
gewachsen. Dank Lockdown fast ohne Beeinträchtigung von Gruppen und Kreisen
und von vielen unbemerkt, nehmen Stuhllager und Behinderten-WC langsam Form
an. Mitglieder und Freunde des Vereins haben mit viel ehrenamtlichem Engagement
bereits eine Menge geleistet. Manche der anfallenden Arbeiten sind ehrenamtlich
auch nicht leistbar. Für diese und das Baumaterial fallen Kosten an.
In Kürze wird sich unser Sportplatz verändern. Die Baugenehmigung für das
Beachvolleyballfeld liegt vor. Mit maximaler Eigenleistung, überwiegend von unseren
Jugendlichen, soll dieses Projekt verwirklicht werden. Kosten für Material fallen
trotzdem an. Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Jugendlichen und jungen
Erwachsenen deren seit Jahren geäußerten Wunsch erfüllen zu können und die
Vielfalt unserer CVJM-Angebote zu erweitern.
Unsere CVJM-Jugendarbeit hat sich ebenfalls verändert. Mehr als sonst findet sie im
Freien statt. Großveranstaltungen wie Pfingstjugendkonferenz und Badentreff
kommen nach Eisingen -online- um hier in zulässigen Gruppengrößen erlebt zu
werden. Das ist nur dank vieler Ehrenamtlicher und unseres hauptamtlichen
Jugendreferenten Conny möglich.
Ihr seht, trotz Corona tut sich eine ganze Menge im CVJM Eisingen, dafür ein
herzliches Dankeschön an alle die sich einbringen!
Finanziell betrachtet tut sich diese Menge vor allem auf der Ausgabenseite. Die
Einnahmen aus Plätzlefest, Kelterfest und Plätzlecafé fehlen spürbar, während die
vor Corona geplanten Baumaßnahmen, die Finanzierung unseres Jugendreferenten
und die sonstigen Kosten trotzdem bezahlt werden wollen. Bitte denkt auch in
finanzieller Hinsicht an den CVJM und haltet die Arbeit durch Spenden am Laufen,
wenn andere Einnahmen wegfallen.
Aber vor allem betet! Für den CVJM und für unsere Mitarbeiter und Teilnehmer, denn
Jesus sagt „wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich
könnt ihr nichts tun“.
Euer Timon Kunzmann
Vorsitzender

