
           Infobrief November 2014 

Welzheim, Oktober 2014 

Liebe Spenderinnen und Spen-

der, liebe Leserinnen und Leser 

des Infobriefes. 

Dass wir uns in diesem Infobrief 

hauptsächlich mit dem Weggang 

von Nicole Heß befassen müssen, 

hätte ich mir vor drei Monaten 

nicht im Traum vorstellen kön-

nen. Mittlerweile wird es an 

manchen Stellen schon konkret 

und es wird überlegt, wie ein 

guter Übergang geschafft werden 

kann. Dabei wird mir immer kla-

rer, was in den letzten 6 Jahren 

alles geschehen ist. Was Nicole 

Heß hier in Welzheim einge-

bracht hat. Wo wir uns überall 

auf den Weg gemacht haben. An 

welchen Stellen es Veränderun-

gen gab und wo unser Blick ge-

weitet wurde. Das erfüllt mich 

mit großer Dankbarkeit. All diese 

Überlegungen waren immer da-

rauf ausgerichtet, jungen Men-

schen in ihrer Lebenswelt eine 

Beziehung zu Jesus nahe zu brin-

gen. Dies wollen wir hier in Welz-

heim weiterhin tun, Kirchenge-

meinde und CVJM gemeinsam. 

Hoffentlich bald wieder mit 

hauptamtlicher Unterstützung.  

Herzlichen Dank für Ihre seitheri-

ge Unterstützung. Natürlich freu-

en wir uns umso mehr, wenn sie 

uns in Zukunft weiterhin unter-

stützen. 

Mit herzlichen Grüßen                 

vom Leitungskreis 

Martin Friz 

Nicole Heß verlässt Welzheim 

Wahrscheinlich hat Sie diese Information 

schon längst erreicht: Nicole Heß verlässt 

Welzheim und übernimmt die Stelle als 

Dozentin am neu gegründeten Zentrum 

Diakonat in Ludwigsburg.  

Ein wenig sind wir auch stolz, dass 

„unsere“ Nicole Heß mit den Erfahrungen, 

die sie in Welzheim machen konnte, diese 

besondere Stelle bekommen hat. Aber 

auch für uns wird das kein leichter Ab-

schied. Denn wir—ich spreche für den Lei-

tungskreis, aber bestimmt auch für viele in 

CVJM  und für die gesamte Kirchengemein-

de— wir haben sie schlicht und ergreifend 

ins Herz geschlossen mit ihrer Art und ih-

ren Engagement. Deshalb wünschen wir ihr 

auch von Herzen alles Gute und auf ihrem 

weiteren Weg Gottes reichen Segen. 

Wie geht es weiter?    

Inhaltlich sollen die Eckpunkte der Arbeit 

weiter bestehen. Also: Auf der einen Seite 

Kooperation mit den Schulen, insbesonde-

re mit der Kastell-Realschule, mit der wir ja 

einen Vertrag haben und auf der anderen 

Seite eine fachlich gute Begleitung der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter im CVJM.  

Dabei will man weiterhin die Öffnung des 

CVJM nach außen hin beibehalten sowie 

an guten Konzepten, wie zum Beispiel der 

Zusammenarbeit zwischen Kirchengemein-

de und CVJM im Bereich der Konfir-

mandenarbeit festhalten.  

Ausschreibung 

Die Stelle ist nun auch mit den bisherigen 

Schwerpunkten ausgeschrieben worden. 

Der Leitungskreis, sowie Kirchengemeinde-

rat und Ausschuss des CVJM hoffen, dass 

es bald Interessenten für diese Stelle gibt. 

Dabei wagen es der CVJM und die Kirchen-

gemeinde, die Stelle für 80 bis 100 % aus-

zuschreiben. Die Überlegung war, dass wir 

mit einer 80%-Stelle mögliche fähige Be-

werber vielleicht abgeschreckt hätten. So 

interessieren sich hoffentlich viele für diese  

besondere Stelle.  

Wir brauchen weiter Ihre Unterstützung! 

Was die Finanzierung angeht, hat sich 

nichts geändert. Wir freuen uns sehr, dass 

sowohl der Kirchenbezirk, als auch die Kir-

chengemeinde und der CVJM ihre Zusagen 

zur Finanzierung aufrecht erhalten haben. 

Der „Förderkreis christlicher Jugendarbeit 

in Welzheim“ ist aber um so mehr und 

weitreichender herausgefordert, vor allem, 

sollte ein Bewerber/eine Bewerberin wirk-

lich für 100% angestellt werden. Der 

Freundeskreis braucht also Spenden nöti-

ger denn je. Deshalb: Halten Sie dem För-

derkreis ihre Treue und vielleicht gelingt es 

noch mehr Unterstützer zu gewinnen, auch 

durch Ihre Mithilfe.  

Herzlichen Dank an alle, die diese wichtige 

Arbeit unterstützen.  Auch und gerade dem 

Förderkreis, der durch gute Ideen und viel 

Engagement dazu beiträgt, dass wir solch 

eine Arbeit aus eigener Kraft leisten kön-

nen, die dem CVJM, aber eben auch den 

Jugendlichen der Schulen zugute kommt. 

Wir sind davon überzeugt, dass wir durch 

unsere Arbeit nicht nur etwas für die Kir-

chengemeinde und den CVJM tun, sondern 

für alle Jugendlichen in Welzheim. 

Mit herzlichen Grüßen 

Markus Eckert 

Kontaktdaten Diakonin  

Nicole Heß 

Tel: 21 45  Mobil: 0176 40 10 58 43 

Mail: diakonin@welzheim-evangelisch.de 

 

Leitungskreis „Christliche Jugendarbeit in Freizeit und Schule“: 

Markus Eckert, Tel 37 17; markus.eckert@elkw.de 

Martin Friz, Tel 37 57; martin.friz@web.de 

Lisa Müller, Daniela Röhrle, Christoph Walter,  Thomas Wahl 



Von Nicole Heß 

Lange habe ich mich vor diesen Sätzen 

„gedrückt“, denn leicht wird mir der Ab-

schied nicht fallen.  

Mein Wechseln nach Welzheim  2008 verband ich mit 

der Hoffnung, Jugendlichen in ihrem Alltag zu begegnen 

und sie zu begleiten; besonders Jugendliche, die bisher 

nicht unbedingt mit Kirche oder kirchlicher Jugendarbeit 

in Kontakt sind. Und ich wollte Mitarbeitende in der 

kirchlichen Jugendarbeit dabei unterstützen, ihr Umfeld 

stärker in den Blick zu nehmen und sich zu öffnen.  

Beides habe ich erleben dürfen, jeweils anders als er-

wartet, aber gut! Auch habe ich in den letzten Jahren 

jede Menge dazugelernt und die (wirklich besonderen;)) 

Welzheimer sehr schätzen gelernt. Ich bin sehr dankbar 

für diese reiche Zeit und werde sicher das ein oder an-

dere Mal „zurückkommen“. Der Weg geht nun ohne 

mich weiter und  ich bin  gespannt, von den nächsten 

Schritten zu hören. Und ich hoffe natürlich, dass Sie die 

kirchliche Jugendarbeit, die Stelle und meine/n Nachfol-

ger/in weiterhin so unterstützen! Und vielleicht werden 

Sie ja gerade jetzt Mitglied im Förderkreis, um ein Signal 

zu setzen –  das würde mich sehr freuen.  

Allen Mitarbeitenden und Freunden der Christlichen 

Jugendarbeit in Freizeit und Schule ein herzliches       

Danke! Ich wünsche Euch und Ihnen weiterhin Mut zu 

neuen Schritten, Kreativität, Liebe und Gottes Segen!  

Viele Grüße Nicole Heß 

Bericht vom Förderkreis 

Wie sie hier im Infobrief bereits erfahren haben, verlässt 

Nicole Heß Welzheim. Die Arbeit soll aber weitergehen, 

deshalb ist die Arbeit des Förderkreises wichtiger denn je. 

Dies betrifft das laufende Jahr genauso, wie die kommen-

den Jahre. Der Förderkreis hat derzeit 80 Mitglieder, 35 

Monatsspender und acht Jahresspender, sowie weitere 

Spender, die ein- oder mehrmalig im Jahr spenden. 

Die Grafik zeigt die bis Ende Oktober eingegangenen 

Spenden in diesem Jahr. Der Anteil bei Einzelspenden und 

sonstigen Erlösen ist in diesem Jahr mit 8.900 € erfreulich 

hoch, weil ca. 3.000 € aus der Wiegeaktion beim Straßen-

fest stammen. Diese Aktion war ein großer Erfolg und hat 

viel Freude gemacht. Der Förderkreis will deshalb auch im 

Jahr 2015 wieder eine Münzgeld Sammelaktion durchfüh-

ren. Als Sammelhilfe wurden deshalb Münzgeld Sammel-

gläser hergestellt, die beim Basar am 1. November und 

im Gemeindebüro erhältlich sind. Der hohe Betrag an 

Einzelspenden mit ca. 5.900 € kommt durch Spenden aus 

besonderen Anlässen. So haben in diesem Jahr einige 

Spender bei besonderen Anlässen wie Geburtstagen, ei-

ner goldenen Hochzeit, sowie einer Beerdigung um Spen-

den für den Förderkreis gebeten. 

Für alle Spenden und Beiträge und alles Mitwirken bei 

Aktionen, bedanken wir uns ganz herzlich. Dies ermög-

licht die Finanzierung der wichtigen und wertvollen Arbeit 

für die Jugend in Freizeit und Schule. So bitten wir auch 

weiterhin um Ihre Unterstützung.  

Am 8. November findet im Dietrich-Bonhoeffer-Haus ein 

Candle Light Dinner zu Gunsten des Förderkreises statt. 

Karten gibt es bei der Volksbank und in der christlichen 

Buchhandlung. Ganz herzliche Einladung zu dieser beson-

deren Veranstaltung.  

Viele Grüße von allen Vorstandsmitgliedern 

Vorstand „Förderkreises Christliche Jugendarbeit Welzheim“: 

Eberhard Schneider, Tel 07182-6287; eberhard.f.schneider@web.de 

Berthold Schaaf, Tel 07182-6330; b.r.schaaf@t-online.de 

Außerdem: Manfred Bareiß, Markus Bareiß, Walli Berger, Friedemann Fuchs, Erna Klunzinger,   
Werner Jung und Jochen Wohlfahrt 

Bankverbindung: IBAN/Konto: DE53 613 914 100 012 323 004   BIC: GENODES1WEL (Volksbank Welzheim) 
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Beiträge + 

Dauerspenden 

ca. 18.200 € 

 

 

einmalige  
Zuwendungen 
2.000 € 

Einzelspenden +  
sonstige Erlöse 

ca. 8.900 € 

Stand: 

Oktober 2014 

Einladung zur Verabschiedung am 7. Dez 

Ganz herzlich laden wir Sie zur Verabschiedung von   

Diakonin Nicole Heß ein! Sie findet im Rahmen des   

Jugendgottesdienstes am 7. Dezember statt; Beginn ist 

um 18 Uhr im Dietrich– Bonhoefferhaus.  

Jeder und jede die sich gerne von Nicole Heß               

verabschieden möchte, jeglichen Alters, darf gerne 

kommen und dabei sein! Wir und sicher auch Nicole 

freuen uns über viele Gesichter an diesem Abend.  


