
An die Mitglieder des CVJM Uhingen e.V.

26. April 2020

Mitgliederrundschreiben

Liebe Mitglieder und Freunde des CVJM Uhingen,

wir durchleben gerade eine noch nie dagewesene Zeit. Selbst den ältesten unserer Mitglieder ist 
diese Situation unbekannt.

Wir können uns nicht mehr treffen, Vereinsleben steht still, es gibt keine Gottesdienste die wir 
gemeinsam feiern können. Trost spenden, jemanden in den Arm nehmen, ja nicht einmal mehr 
eine Händeberührung ist erlaubt. Der Kopf sagt es ist vernünftig, aber was sagt das Herz?

Niemand kann uns sagen, wie lange diese Situation so bleiben wird. Sicher werden wir, bis endlich 
ein Impfstoff gefunden ist und wir alle geimpft sind, mit Einschränkungen in unserem Alltag und 
Vereinsleben rechnen müssen.

Aus diesem Grund hat die Vorstandschaft vergangene Woche einige nicht sehr leichte 
Entscheidungen getroffen.

 Wir werden ab 1. Mai schweren Herzens unseren Jugendreferenten mit 50 % in Kurzarbeit
schicken. Dies geschieht vorerst einmal bis Ende Mai. Bis dahin hoffen wir, dass wir Infor-
mationen haben, ob wir im Sommer eine Kinderfreizeit durchführen können. Die Schul-
stunden von Oliver fallen seit Schließung der Schulen vorerst auf jeden Fall bis zu den 
Sommerferien weg. 

 Es wird dieses Jahr keine Jahresmitgliederversammlung geben. Wir berufen uns hier dar-
auf, dass der § 32 des BGB  in dem über die Vereinsversammlung seht: „Bei der Be-
schlussfassung entscheidet die Mehrheit der erschienen Mitglieder“ bis 31.12.2021 außer 
Kraft gesetzt wurde. Jochen Eberle und Lukas Barak wollten dieses Jahr ihr Amt als Bei-
sitzer abgeben. Daniel Wagner und Tamara Mayr hatten sich dafür zur Verfügung gestellt.
Nun konnte keine offizielle Wahl stattfinden. Wir haben beschlossen, dass wir als Vor-
standschaft vorerst Daniel Wagner und Tamara Mayr zum Gremium als stimmberechtigten
Beisitzer dazu wählen und wir bitten unsere Mitglieder dies bei der Jahresmitgliederver-
sammlung 2021 zu bestätigen. Herzlichen Dank an Jochen Eberle und Lukas Barak für 
das geleistete Engagement. Daniel und Tamara haben beide die Wahl angenommen.

 Die Altpapiersammlung im Juni werden wir absagen. Wir können beim Sammeln keinen 
Mindestabstand und keine hygienischen Vorschriften einhalten. Ferner können wir nicht 
riskieren, dass sich bei der Sammlung ein Helfer infiziert, z.B. durch Anfassen eines 
kontaminierten Altpapierbündels.

 Das Häusle wird bis 31.08.2020 vorerst für Vereinsveranstaltungen wie auch Privatbele-
gungen geschlossen bleiben.

 Was mit dem Jugendsonntag und dem CVJM Fest wird, werden wir mal noch absehen. Si-
cher ist aber, dass das Fest nicht wie gewohnt stattfinden kann. Ich stehe hier mit Pfarrer 
Joachim Klein im Gespräch. Vielleicht kann ein Gottesdienst im Grünen stattfinden ohne 
ein Fest. Dazu muss man aber erst mal abwarten, was für Auflagen für die ab Mitte Mai 
wieder stattfindenden Gottesdienste kommen.

Falls Sie Unterstützung im Alltagseinkauf benötigen haben unsere Jugendmitarbeiter hier einen 
Einkaufsservice ins Leben gerufen. Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage und im 
Mitteilungsblatt.

Dem Verein fehlen durch diese vielen Einschränkungen im Jahr 2020 beträchtliche Einnahmen. 
Einnahmen, die zum jährlichen Unterhalt der Vereinsanlage und zum Erhalt des Vereinsleben 
dringend benötigt werden. Deshalb bitte ich Sie von Herzen, wenn Ihnen der CVJM Uhingen und 
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die Vereinsarbeit genauso am Herzen liegt wie dem Hauptausschuss und Sie vielleicht ein paar 
Euro übrig haben, um eine Unterstützung durch eine Überweisung auf unser Vereinskonto.

Falls es durch Lockerungen zu möglichen vorzeitigen Öffnungen des Vereinsgeländes und zu einer
möglichen Vereinsarbeit kommen könnte, werden wir natürlich versuchen, dies wahr zu nehmen. 
Voraussetzung ist natürlich immer, dass wir alle geforderten Vorkehrungen treffen und erfüllen 
können.

Die Bauarbeiten, die uns seit Frühjahr 2019 schon um unser Vereinsgelände beeinträchtigt haben 
sind fast abgeschlossen. Falls Sie in den nächsten Tagen einmal einen Spaziergang unternehmen,
dann laufen Sie doch mal an unserem Häusle vorbei. Der Zugang vom Stadionparkplatz her ist 
jetzt fertig geteert. Eine Beleuchtung bis zu unserem Tor leuchtet nachts. Und wir haben von der 
Stadt einen neuen stabilen Metallzaun zum westlich gelegenen Bolzplatz bekommen. Wir hatten 
letztes Jahr viele Einschränkungen durch die Bauarbeiten, aber wir haben auch davon profitiert. 
Schade, dass wir diese Vorteile jetzt nicht nutzen können.

Falls Sie Fragen haben stehe ich und auch die Hauptausschussmitglieder gerne zur Verfügung. Sie
können uns gerne unter info@cvjm-uhingen.de ein Nachricht schicken oder mich telefonisch 
kontaktieren.

In dieser ungewissen Zeit wünsche ich Ihnen Gottes Segen und das Wichtigste – bleiben Sie 
gesund.

Mit freundlichen Grüßen

1.Vorsitzender Michael Baumeister
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