Liebe Vereinsfamilie,
die Ereignisse der letzten Tage und Wochen gehen natürlich auch am CVJM nicht vorbei. Und
so waren wir am Wochenende gezwungen den aktuellen Empfehlungen der Behörden zu
folgen und unser CVJM Haus ab sofort und vorerst bis zum 20. April 2020 zu schließen. In
dieser Zeit werden ausnahmslos keinerlei Angebote unseres Vereines in der Teinerstr. oder
an externen Orten stattfinden.
Die offiziellen Meldungen über die Schließungen diverser Einrichtungen in NRW erreichten
einen Teil unseres Vorstandes am Freitag auf einer Tagung der AG der CVJM in Deutschland.
Auf dieser Tagung stellten wir uns auch der Frage: “Die Welt macht zu, was machen wir ?”
Ja, wir haben unser Haus schließen müssen und diese Entscheidung ist uns nicht leicht
gefallen. Aber auch wir müssen dazu beitragen die Verbreitung des Virus zu entschleunigen,
um die sogenannten Risikopersonen in unserer Gesellschaft zu schützen.
Wir wollen aber als CVJM in unserer Stadt nicht in der Versenkung verharren, sondern
möchten den Kontakt zu der Vereinsfamilie und der Öffentlichkeit aufrecht erhalten, gerade
jetzt in dieser vorösterlichen Zeit. Daher werden wir Euch bis Ostern jeden Tag einen kleinen
Impuls zukommen lassen und “Frohbotschafter” sein. Ein Begriff der ebenfalls auf der
Tagung “geboren” wurde und uns inspiriert hat. Diese Frohbotschaft wird Euch ab morgen
per Mail und auf unseren sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Slack) zur Verfügung
stehen. Mit denjenigen, denen ein Zugang dazu nicht möglich ist, werden wir gerne
telefonisch Kontakt halten. An dieser Stelle darf ich die Gruppenverantwortlichen bitten,
diese Information an Ihre Mitglieder und Teilnehmer weiter zu geben, vielen Dank.
Darüber hinaus steht von Dienstags bis Freitags in der Zeit von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr unter
der Telefonnummer 0208/381688 immer einer unserer Hauptamtlichen als Ansprechpartner
zur Verfügung. Gerne auch für ein persönliches Gespräch vor Ort, nach vorheriger
telefonischer Absprache.
Als ganz praktische Hilfe bieten wir dazu noch älteren Geschwistern und Risikopersonen
unsere Unterstützung bei Erledigungen, Einkäufen etc. an. Die Hilfe kann ebenfalls zu den
o.g. Zeiten unter der Telefonnummer und unter info@cvjm-muelheim.de angefordert
werden. Wir werden die Anfragen dann kurzfristig koordinieren.
An der Stelle möchte ich Euch auch darüber informieren, dass wir das TM- und
Mitarbeiterwochenende vom 15.–17.05.2020 bereits abgesagt haben, um finanzielle Risiken
zu vermeiden. Wenn es die Umstände zu gegebener Zeit zulassen, denken wir gerne über ein
alternatives Tagesangebot bei uns im Haue nach. Und ob die Ordentliche
Hauptversammlung wie geplant am 13. Mai 2020 stattfindet, werden wir noch rechtzeitig
entscheiden.

Für uns alle dreht sich die Welt gerade ein bisschen anders und wir stehen vor bisher
unbekannten Herausforderungen und Veränderungen, die unser Leben hoffentlich nur für
eine kurze Zeit ein wenig auf den Kopf stellt. Und da ist es gut, dass wir als Christen eine
feste unumstößliche Konstante in unserem Leben, in unserer Welt, haben dürfen ... Jesus
Christus.

Und auf unserer Tagung hat es ein Kollege so schön treffend formuliert: “Als Christen, als
CVJM, ist unsere Antwort auf die gegenwärtige Krise nicht Nudeln, Dosen, Klopapier ...
unsere Antwort heißt Glaube, Liebe, Hoffnung!” – das ist heute meine Frohbotschaft an
Euch.

Im Namen des Vorstandes des CVJM Mülheim an der Ruhr grüße ich Euch ganz herzlich!
Passt auf Euch auf, bleibt gesund und behüte Euch unser gnädiger Gott!
Euer Guido Denkhaus
Vorsitzender

