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Infobrief Tagung für Mitarbeitende und Verantwortliche im CVJM 
(Führungskräfte-Tagung) 2020 
 
Liebe Teilnehmende in Mücke 2020! 
 
In der kommenden Woche treffen wir uns zur Tagung für Mitarbeitende und Verantwortliche im CVJM 
in Mücke. Wir freuen uns sehr auf die Begegnungen miteinander!  
Hier kommen nun einige Informationen für euch: 
 
• Beigefügt erhaltet ihr den (vorläufigen) Programmablauf für eine erste Orientierung. Am Freitag-

Nachmittag werden wir in verschiedenen Arbeitsformen über konkrete Themen der CVJM-Arbeit 
nachdenken. Auch der Überblick über diese Themen ist angehängt. 

• Für die gegenseitige Information könnt ihr gerne Vereinsanzeiger, Freizeitprospekte etc. 
mitbringen und auslegen. 

• Bettwäsche und Handtücher sind im Haus vorhanden und brauchen nicht mitgebracht werden. 

• Im Haus gibt es ein kleines Schwimmbad, das zu bestimmten Zeiten geöffnet hat. Wer möchte, 
kann also Schwimmsachen mitbringen, für den Betriebssport vor dem Frühstück gerne auch 
Laufsachen. 

• Natürlich beschäftigen wir uns auch damit, wie wir mit dem Thema COVID-19/Corona-Virus 
umgehen. Wegen der aktuellen Entwicklungen sind wir in Kontakt mit den Gesundheitsbehörden 
und dem Tagungshaus in Mücke. Mit dem Gesundheitsamt Kassel sind wir im Gespräch, es spricht 
derzeit keine Empfehlung zur Absage der Veranstaltung aus, weist aber auf die allgemeinen 
Hygienemaßnahmen hin. Beigefügt findet ihr Merkblätter mit allgemeinen Informationen zum 
Infektionsschutz, die wir euch bitten zu beachten. Falls während der Tagung Symptome 
auftreten, die auf eine Infektion hinweisen könnten, bitten wir uns als Leitung umgehend zu 
informieren, damit wir uns gemeinsam über das weitere Vorgehen abstimmen können. 

• Weitere Infos stellen wir euch wie bei der AG-Tagung 2019 in Berlin hier in den nächsten Tagen 
online zur Verfügung: https://www.ag-tagung.de/website/de/tagungen/fuehrungskraeftetagung 

Bei weiteren offenen Fragen könnt ihr euch gerne melden oder wir klären sie vor Ort. Eine 
Wegbeschreibung findet ihr unter: https://www.flensungerhof.de/kontakt 

 
Wir wünschen euch eine gute Anreise und freuen uns auf eine begeisternde und inspirierende Zeit in 
Mücke! 
 
 
Herzliche Grüße bis dahin, auch im Namen des AG-Vorstands und der Geschäftsstelle! 


