
Liebe Mitglieder und Freunde des CVJM Rosenheim, 

mit diesem Brief wollen wir Euch ein gutes neues Jahr wünschen,
ein paar Informationen weitergeben und Euch auch einladen.

Beginnen wollen wir den Brief mit der Jahreslosung für das Jahr 2021. 

„Seid barmherzig, wie auch Euer Vater im Himmel 
barmherzig ist“. 

Sie steht im Lukasevangelium, Kapitel 6, Vers 35

Gott  ist  barmherzig.  Dies  ist  eine  grundlegende  Aussage  der  Bibel.  Seine 
Barmherzigkeit hat dazu geführt, dass er seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, um 
uns  zu  retten.  Diese  Barmherzigkeit  Gottes  soll  sich  auf  uns  übertragen,  auch  in 
unserem Leben sichtbar sein. Ein Mehr an Barmherzigkeit wird dringend benötigt. 
Gar  unbarmherzig  sind  viele  Bemerkungen  und  Kommentare  gegen  die,  die  ein 
bisschen anders  denken,  gerade auch in  den heutigen Tagen.  Unbarmherzig  geht  
unsere Gesellschaft auch oft mit denen um, die nicht mehr mit den Anforderungen 
der Leistungsgesellschaft mithalten können. 

In der Allianzgebetswoche im Januar gibt es auch einen Abend mit der Geschichte 
vom barmherzigen Samariter, mit ihr erläutert Jesus das Gebot der Nächstenliebe: 
Die Not des anderen sehen, Erbarmen haben, helfen, wenn man es kann und dabei 
auch bereit sein, etwas zu investieren, das sind die Taten des Barmherzigen.

Aber nun zu den Informationen und Einladungen: 

Coronabedingt sind letztes Jahr die meisten Veranstaltungen ausgefallen, die nicht online stattfinden 
konnten.

• Es gab nur wenige Treffen am Samstag zum CVJM im Gespräch.

• Die geplanten Ausflüge und Feste fanden nicht statt.

• Der Freitagsbibelkreis fiel lange aus. Er soll nun auch bis zum Ende der Coronaeinschränkungen 
Online stattfinden.

• Die turnusmäßige Jahreshauptversammlung ist auch erst einmal verschoben.

Trotzdem:

• Der Online-Hauskreis am Dienstagabend war meist gut besucht.

• Zunehmend werden auch die Online-Angebot des Landesverbandes wahrgenommen. So war die 
Delegiertenversammlung und auch die Gesamtmitarbeitertagung am Jahresende Online zu 
erreichen.

• Unsere Website ist in einem guten Zustand, sie wurde von Bernd auf das aktuelle Layout des CVJM 
Bayern angepasst.



Zur Zeit können wir auch noch nicht genau planen, wann wieder Veranstaltungen mit persönlichem Kontakt 
möglich sind. Daher laden wir erst einmal zu dem ein, was geht:

• Allianzgebetswoche in der zweiten Januarwoche, dieses Mal nur vom 12. Januar bis 15. Januar. 
(siehe angehängten Flyer).

• Online-Hauskreis am Dienstag 20 Uhr
Ansprechpartner Jürgen Ziegler, Telefon 08031 269295

• Online-Bibelkreis am Freitag 19.30 Uhr
Ansprechpartner Hans-Georg Hunger, Telefon 0173 9371999

• Für alles andere in Rosenheim: Schaut ab und zu auf unsere Website www.cvjm-rosenheim.de , 
insbesondere, wenn die Corona-Pandemie halbwegs überstanden ist.

Zudem wollen wir auf die vielen interessanten Online-Angebote hinweisen, die über den CVJM Bayern 
erreichbar sind, zum Beispiel

• theoBasis zu Hause
unter www.theobasis.de 

• Digital Tools – Hilfen zur Online Arbeit
Anmeldung bei niki.li@cvjm-bayern.de 

Als ständige Frage beschäftigt uns, wie wir unseren Mitarbeiterbestand wieder verjüngen und erweitern 
können. Hier würden wir uns sehr freuen, wenn Ihr vielleicht den einen oder anderen auf die Möglichkeiten 
hinweisen könnt, die die CVJM-Arbeit für Ehrenamtliche bietet.

Zudem überlegen wir, welches neue Angebot wir mit unseren Möglichkeiten anfangen können. Für 
Anregungen und Gebet sind wir hier dankbar.

Dankbar sind wir auch für jede Unterstützung ob durch Mitarbeit, Gebet, und durch Spenden.

Hier unser Spendenkonto:

• Sparda Bank München eG
IBAN DE77 7009 0500 0001 1444 21 

Wir wünschen Ihnen/Dir ein frohes und gesegnetes Jahr 2021.

Wir hoffen, Euch mit diesem Brief ein paar interessante Informationen 
weitergegeben zu haben. Gerne sind wir vom Vorstand auch bereit, 
persönlich Anregungen, Rückfragen oder auch Kritik entgegenzunehmen. 
Hier unsere Kontaktdaten:

Hans-Georg-Hunger
0173 9371999
Hansgeorg.hunger@cvjm-
rosenheim.de 

Arthur Stumpf
0179 4699645
arthur.stumph@cvjm-
rosenheim.de 

Bernd Vierthaler
08031 64700
Bernd.vierthaler@cvjm-
rosenheim.de 

Jürgen Ziegler
08031 269295
Juergen.ziegler@cvjm-
rosenheim.de 
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