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Remchingen, 14.03.2020
Update zum Umgang mit dem Coronavirus

Hallo zusammen,
aufgrund der aktuellen Situation der landesweiten Schul- und KiTa-Schließungen folgen wir den
Empfehlungen der Regierung, soziale Kontakte weitestgehend einzugrenzen und haben daher
beschlossen unsere Gruppen und Veranstaltungen zunächst bis zum 19.04.2020 abzusagen. Dies
betrifft ALLE wöchentlich, bzw. regelmäßig stattfindenden Gruppen, wie Jungscharen, Jugendkreise,
sowie alle Sport-Trainingsgruppen. Außerdem betroffen ist die für den 22.03. geplante HauskreisGroßgruppe.
Den Hauskreis- und Gebetsgruppen, die sich dem CVJM zugehörig fühlen, steht es frei, ob sie sich trotz
der aktuellen Situation treffen möchten. Wir sprechen jedoch eine Empfehlung für eine Aussetzung, bzw.
ein Ausweichen auf Online-Treffen aus.
Generell empfehlen wir allen Jugend- und Hauskreisen zu prüfen, inwieweit ihr euch via Skype oder
ähnliche Apps online treffen könnt, um trotzdem im Gebet und Austausch zusammen zu kommen.
Wie viele von euch sicher schon mitbekommen haben, wurde die für nächste Woche geplante
JESUSHOUSE-Veranstaltung in Remchingen ebenfalls abgesagt. Das JESUSHOUSE-Team plant bereits
Konzepte, wie die geplante Veranstaltung zu gegebenem Zeitpunkt vielleicht nachgeholt werden kann.
Wer trotzdem Teil von JESUSHOUSE 2020 sein möchte, darf vom 17.03. bis 21.03. den Life-Stream der
deutschlandweiten Übertragung auf www.jesushouse.de jeweils von 18:30 bis 19:30 Uhr einschalten.
Ob der CVJM-Gottesdienst am Ostermorgen wie geplant stattfinden wird, wird durch das
Organisationsteam im Lauf der nächsten Woche geklärt werden.
Die Jungschar-Osterfreizeit wird voraussichtlich nicht in der vorgesehenen Form stattfinden können.
Hierzu prüfen wir jedoch aktuell noch alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und werden daher
auch hierzu erst in den nächsten Tagen eine Entscheidung treffen.
Wir werden euch weiterhin informieren, sobald es Neuigkeiten gibt. Infos findet ihr auch zeitnah auf der
Homepage.
Zum Abschluss möchten wir euch nochmals ermutigen, euch nicht durch die wachsende Panik anstecken
zu lassen. Wir gehören zu einem lebendigen Gott, der uns behütet und uns zusagt in jeder
Lebenssituation bei uns zu sein. Lasst uns stattdessen voller Vertrauen auf ihn Hoffnung spenden und im
Gebet für unser Land, unsere Mitmenschen und die Heilung aller Kranken einstehen.
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Schaut euch für etwas geistliche Nahrung gerne auch in der Mediathek des CVJM-Landesverbands um:
https://www.cvjmbaden.de/website/de/cb/media
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
Freundliche Grüße

Max Scherer (Vorstandsvorsitzender)
i.A. des CVJM Königsbach-Bilfingen
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