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13. März 2020

Liebe Verantwortliche in unseren CVJM-Ortsvereinen,

18. Oktober 2017
„Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“
Mit diesem Bibelwort aus 1. Tim 1,7 grüßen wir euch herzlich und geben euch aufgrund der aktuellen
Entwicklungen in Bezug auf das Corona-Virus die folgenden Handlungsempfehlungen weiter. Mit Blick
18. Oktober 2017
auf die derzeitige Situation werden wir konsequent präventiv agieren und wollen gleichzeitig als CVJMBewegung danach fragen, wie wir Zeichen der Hoffnung für Menschen setzen können.
SCHUTZMASSNAHMEN
Oktober
2017
1. Aufgrund der derzeitigen Situation der landesweiten Schulschließungen18.
raten
wir alle
CVJMVeranstaltungen, Gruppenstunden, Jugendwochen und Freizeitmaßnahmen bis zum Ende der
Osterferien (19. April 2020) abzusagen bzw. zu prüfen, inwieweit diese im Rahmen eines Online-Formats stattfinden könnten.
2. Kommunikation: Bitte setzt eure Mitarbeitenden aktiv in Kenntnis und bittet sie ihre Teilnehmenden zu informieren. Wir empfehlen über die jeweilige Homepage eine aktuelle Information zur Verfügung zu stellen bis wann die derzeitigen Absagen voraussichtlich gelten.
3. Beim Absagen von Freizeitmaßnahmen achtet auf die Stornobedingungen der gebuchten Freizeithäuser.
ZEICHEN DER HOFFNUNG
„Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im
Himmel preisen.“ Mt. 5,16
Genauso wichtig wie die Schutzmaßnahmen werden in den nächsten Wochen ermutigende Maßnahmen für die Menschen um uns herum und in unseren Dörfern und Städten sein. Deswegen lasst uns
kreativ werden und überlegen wie wir den Menschen dienen und damit Jesu Liebe bezeugen können.
• JesusHouse vom 17. - 21.03.2020, 18.30 bis 19.30 Uhr → der Stream ist jetzt für alle offen:
www.jesushouse.de
• Bitte sucht auch während der Zeit der Krise aktiv die Kommunikation zu euren Mitarbeitenden
und Teilnehmenden (beispielsweise via Social Media, Online-Tools oder Telefon).
• Online-Treffs: per Skype oder andere Apps.
• Online-(Abend-)Gebete: Skype oder andere Apps nutzen, um sich zutreffen, sich auszutauschen, miteinander zu singen und zu beten.
• Nutzt und verweist gerne auch auf unsere digitalen Angebote (Podcast, Bibel.Lifestream in der
Mediathek usw.): https://www.cvjmbaden.de/website/de/cb/media

Anschrift
CVJM-Landesverband Baden e. V.
Mühlweg 10, 76703 Kraichtal
Fon: +49 (0)7251 98246-0, Fax: -19
E-Mail: info@cvjmbaden.de
www.cvjmbaden.de

Bankverbindung
Volksbank Bruchsal-Bretten eG
IBAN: DE77 6639 1200 0005 4666 01
BIC: GENODE61BTT
Amtsgericht Mannheim: VR 231123
Umsatzsteuer-ID: DE170423332

Wir machen uns stark für junge Menschen!
Deshalb engagieren wir uns in den Bereichen:
• verkündigen
• bilden
• begleiten
• vernetzen

•
•

Gemeinsam ein Buch lesen mit der Jugendgruppe oder dem Hauskreis: Jeder liest für sich und
wöchentlich trifft man sich online und tauscht sich aus.
Weitere Möglichkeiten:
o Gibt es im nachbarschaftlichen Umfeld der Mitarbeitenden Menschen, die besondere
Hilfe benötigen? Man könnte z.B. Essen für alte und chronisch kranke Menschen einkaufen gehen oder Apotheken- und andere Botengänge für hilfsbedürftige Menschen
übernehmen.
o Wichtig: Geht raus, schnappt frische Luft, geht spazieren → verabredet euch für solche
Dinge miteinander.

Weitere Informationen zur aktuellen Lage in Deutschland erhaltet ihr hier:
Robert-Koch-Institut: https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
Bundesgesundheitsministerium: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

Herzliche Grüße,

Robin Zapf
-Geschäftsführer-

Matthias Kerschbaum
-Generalsekretär-

