
 

Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. 

Johannes 12,32 
 

Newsletter JHV 2021 & Ausblick 

Liebe Mitglieder, 

am 12.05. fand unsere diesjährige 

Jahreshauptversammlung statt. Aufgrund der 

aktuellen Situation konnte diese leider nur 

digital stattfinden. Mit insgesamt 27 

Mitgliedern haben wir einen schönen Abend 

per Videokonferenz verbracht. Gemeinsam 

haben wir auf vergangene Aktionen wie 

unsere Adventsaktion, unseren ersten CVJM-

Gottesdienst im Januar, unsere digitalen 

Gruppen und Kreise, unser Jungscharangebot 

und digitale Spieleabende mit den 

Konfirmanden zurückgeschaut. Ebenso hat der 

Vorstand über anstehende Aktivitäten 

informiert, darunter der geplante Minecraft-

Spiele-Server in Zusammenarbeit mit dem 

CVJM-Münzesheim für Begegnungen mit 

Jugendlichen aus unserer Gemeinde und 

unserem Ort, den diesjährigen Badentreff, der 

Fahnenmast mit CVJM Flagge, der am 

Begegnungshaus aufgerichtet wird, sowie 

unseren digitalen CVJM Brainstorming 

Abend am 28.05. um 18:30 Uhr. Hierzu laden 

wir euch alle herzlich ein. Gemeinsam wollen 

wir an diesem Abend Ideen und Visionen für 

unseren CVJM aufstellen und besprechen, 

eventuell kleine Teams bilden und erste 

Aktionen planen. Der Zugangslink zum 

digitalen Meeting wird rechtzeitig verschickt. 

Wir freuen uns, wenn viele von Euch dabei sind 

und Lust haben, sich mit einzubringen! 

Nach dem Bericht über die Aktivitäten in 

unserem CVJM stand der Bericht der 

Schatzmeisterin und der Kassenprüfer sowie 

die Entlastung des Vorstands an.  

Ebenso fanden in der diesjährigen 

Jahreshauptversammlung Vorstandswahlen 

für folgende Positionen statt: 1. Vorsitzende*r,  

 

 

 

 

Schriftführer*in, zwei Beisitzer*innen und zwei 

Kassenprüfer*innen. Alle bisherigen 

Vorstandsmitglieder stellten sich erneut zur 

Wahl für ihre jeweiligen Positionen und alle 

Positionen wurden einstimmig gewählt. 

Ebenso haben sich unsere beiden 

Kassenprüfer erneut zur Wahl gestellt und 

wurden erneut gewählt. Vielen Dank für Eure 

Bereitschaft, dieses Amt zu übernehmen! 

Der Vorstand freut sich darauf, gemeinsam in 

der bisherigen Besetzung weiterzuarbeiten. 

Für die kommende Zeit hat der Vorstand auch 

eine Art internen Visionsabend geplant, um 

gemeinsam über die zukünftige 

Vorstandsarbeit zu sprechen, Visionen 

mitzuteilen und sich über die Motivationen 

und Ziele für unseren Verein auszutauschen. 

Gerne berichten wir anschließend darüber. 

Wie immer dürft Ihr Euch bei Fragen oder 

Rückmeldungen gerne an den Vorstand 

wenden, persönlich oder per Mail an: 

info@cvjm-gochsheim.de  

Ebenso hoffen wir auf rege Teilnahme 

Eurerseits an unserem CVJM Brainstorming 

Abend am 28.05.  

Wir sind froh und dankbar, dass viele von Euch 

sich auf das Angebot der digitalen 

Jahreshauptversammlung eingelassen haben 

und dass wir auch unsere Wahlen reibungslos 

digital durchführen konnten. Danke, für Eure 

Bereitschaft und Teilnahme! 

Soweit die aktuellen Informationen! 

Wir senden Euch liebe Grüße und Gottes 

Segen, 

Euer CVJM Vorstand 
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