Newsletter vom 17. Januar 2022
Herzlich Willkommen im Jahr 2022
Wir wünschen dir, dass die Jahreslosung
dich in diesem Jahr ermutigt, immer
wieder die Nähe von Jesus Christus zu
suchen.
Stelle dich unter seinen Blick und nimm
die Fülle an, die Jesus Christus dir
verheißen hat!
Lied zur Jahreslosung
Lieb grüßt,
der CVJM Regensburg
Bild: www.wortimbild.de

Nächster Mitarbeiterabend
Wir treffen uns als Mitarbeitende am:
• Dienstag, 08. Februar 2022
• 19:30 Uhr im CVJM mit 2G
• Und Hybridangebot über MS
Teams
Meldet euch bitte zurück, ob ihr vor Ort
oder Online dabei sein möchtet. So
können wir den Abend für euch gut
planen. Dankeschön 😊
buero@cvjm-regensburg.de

Nächster Mädelsabend
Wir wollen zusammen quatschen, die
freie Zeit genießen und hören, was Gott
uns Frauen durch die Bibel sagt!
Ladet gern eure Freundinnen,
Nachbarinnen, Kolleginnen mit ein!
Anmeldung bei Ulli
•
•
•

Samstag, d. 19. Februar 2022
19:30 Online
Referentin: Christa Hübner
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Save the date
Herzliche Einladung an dich, deine
Familie und Freunde zum
CVJM-Wochenende
vom 14.-15. Mai 2022
in Windberg.
Weitere Informationen dazu
folgen im nächsten Newsletter.

Die SMD in Regensburg gründet eine
WG-Börse
Wir als christliche Campusgruppe,
würden uns wünschen, dass es noch
mehr christliche WGs in Regensburg gibt.
Wir haben uns gedacht, so eine Art
christliche WG-Börse zu gründen.
So würden dann bei uns die WGSuchenden mit den WG-Anbietenden
zusammenkommen.
Und hier kommt ihr ins Spiel:
Wenn ihr in eurer Gemeinde Studenten
habt, die auf Wohnungssuche sind, könnt
ihr sie gern mit uns in Verbindung bringen
und unsere Emailadresse weitergeben.
Falls ihr Vermieter unter euch habt, die
eine freie Wohnung haben, die sie an eine
christliche WG vermieten würden, könnt
ihr auch sehr gern auf uns aufmerksam
machen. Auch beim Freiwerden von
Wohnungen kann gern auf uns verwiesen
werden.
Eure Hochschul-SMD, Johannes und Tim
leiter@smd-regensburg.de

