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Liebe Leserinnen und Leser,  

Hinter uns liegt eine lange 
Zeit des Wartens und der Un-
sicherheit. Nachdem Nicole 
Heß uns verlassen hatte, ha-
ben wir die Stelle ausge-
schrieben und waren doch 
überrascht, wie wenig Reso-
nanz sie gefunden hat. Es 
dauerte lange, bis wir  Kandi-
daten für Vorstellungsgesprä-
che hatten. Sicher ist es so, 
dass im ganzen Land gerade 
neue Stellen im Bereich der 
Jugendreferenten ausge-
schrieben werden und dass 
es einfach zu wenig qualifi-
zierte Menschen dafür gibt. 
Auf der anderen Seite: die 
Welzheimer Stelle ist eben 
etwas Besonderes. Da muss 
man sich auch  erstmal trau-
en. Wir freuen uns sehr, dass 
wir mit Yohayé Guéhi jeman-
den gefunden haben, der sich 
getraut hat und der sagt: Er 
möchte mit uns den Weg wei-
tergehen, den wir vor über 
sechs Jahren nun angefangen 
haben zu gehen. Und dabei 
ist uns klar: Jeder bringt seine 
persönliche Note mit hinein 
in dieses Projekt. Alles dürfen 
und sollen davon profitieren. 
In den nächsten fünf Jahren 
wird Yohayé Guéhi  mit uns 
zusammen diese Stelle und 
damit unsere Arbeit mit Ju-
gendlichen in Freizeit und 
Schule prägen. Wir freuen 
uns sehr. Herzlich Willkom-
men.  

Pfarrer Markus Eckert   

Am 28.03.2015, schickte ich an Pfar-
rer Eckert meine Bewerbung: 

Sehr geehrter Herr Eckert, 

bezugnehmend auf unser ausführli-
ches Telefongespräch schicke ich 
Ihnen heute meine Bewerbung auf 
die ausgeschriebene Stelle. So, wie 
Sie mir die Konzeption der Stelle er-
örtert haben, würde ich sehr gerne an 
der Umsetzung mitwirken. 

Ich stamme aus der Côte d'Ivoire 
(Elfenbeinküste). Auf der dortigen 
Université de Cocody habe ich sechs 
Semester Anglistik mit einem B.A. 
erfolgreich abgeschlossen.  
Ich bin 1993 nach Deutschland aus-
gewandert und habe Religionspäda-
gogik und Sozialpädagogik an der 
Evangelischen Fachhochschule 
Karlshöhe Ludwigsburg, heute Evan-
gelische Fachhochschule Reutlingen- 
Ludwigsburg, studiert und 1999 abge-
schlossen.  

Nach dem Abschluss des Religions-
pädagogikstudiums und einer Tätig-
keit beim Diakonischen Werk der 
Evangelischen Kirche Deutschland in 
Stuttgart, bin ich nach Côte d'Ivoire 
zurückgekehrt. Dort habe ich in Abid-
jan als Koordinator für Entwicklungs-
hilfe innerhalb der Gemeinschaft 
evangelischer Kirchen („FECI“) Pro-
jekte initiiert. Hier hatte ich den Auf-
trag, eine Konzeption zu entwickeln, 
dass Kirchengemeinden verschiede-
ne Angebote erstellen können z.B. im 
Bereich Frauenarbeit, Jugendarbeit, 
Evangelisation, Kirchenzusammenar-
beit, Bildung, Vernetzung der schuli-
schen Zusammenarbeit oder Flücht-
lingshilfe. 

Jedoch hat mir einerseits die politi-
sche Lage mit Ausbruch des Bürger-
kriegs sowie andererseits die man-
gelnde Unterstützung meiner Heimat-
kirche und fehlende finanzielle Mittel 

einen Strich durch die Planung ge-
macht, so dass ich 2005 wieder zu 
meiner Frau nach Deutschland zu-
rückkehrte, die mir eigentlich nach 
Abidjan folgen wollte.  

Seither habe ich mich weiterhin um 
die dezentrale Zusammenarbeit zwi-
schen Deutschland und Côte d'Ivoire 
bemüht, jedoch „nur“ auf ehrenamtli-
cher Basis, d.h. ich verfolge Koopera-
tionen zwischen deutschen und ivori-
schen Schulen, Vereinen, Kirchen, 
Gemeinden, Wirtschaftsregionen und 
staatlichen Institutionen. Daneben 
habe ich bis 2010 an einem Gymnasi-
um in Heilbronn/Neckar Religionsun-
terricht gegeben, bevor ich ein Mas-
terstudium „interkulturelle Bildung, 
Migration und Mehrsprachigkeit“ an 
der PH Karlsruhe aufnahm.  

Ich bin der festen Überzeugung, dass 
mein Platz doch im kirchlichen Be-
reich ist und ich jetzt die Chance nut-
zen möchte, bei Ihnen meine Gaben 
und Fähigkeiten einbringen zu kön-
nen, so Gott will. 

Ich bin heute sehr froh, dass ich mich 
heute als Jugendreferent der Evange-
lischen Kirche Welzheim vorstellen 
kann. Ich bin zuständig für die Christ-
liche Jugendarbeit in Freizeit und 
Schule, die von Kirchengemeinde 
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Bericht vom Förderkreis 

Wie sie hier im Infobrief bereits erfahren haben, hat Yohayé 

Guèhi am 1. Juni als Jugendreferent  in Welzheim begon-

nen. Wir freuen uns sehr, dass nun die Jugendarbeit wieder 

durch einen hauptamtlichen Jugendreferenten unterstützt 

wird. Für den Förderkreis bedeutet dies, dass ab Juni wieder 

anteilig das Gehalt finanziert werden muss. Wir bedanken 

uns bei allen, die auch in der Zeit als die Jugendreferenten-

stelle nicht besetzt war, ihre Unterstützung weitergeführt 

haben. Dadurch konnte eine Rücklage gebildet werden. 

Diese Rücklage wird in den kommenden Monaten oder Jah-

ren benötigt. Denn derzeit reichen die laufenden Einnah-

men nicht, um die Ausgaben zu decken! Wir bitten deshalb 

weiterhin um ihre Unterstützung. Unser Ziel ist es weitere 

Spender und Mitglieder zu gewinnen. Derzeit hat der För-

derkreis 80 Mitglieder. Wir wollen weitere Mitglieder ge-

winnen, und so bis in einem Jahr die Zahl 100 erreichen. 

Vielleicht können sie in ihrem Bekanntenkreis Werbung für 

die wichtige und wertvolle Arbeit für die Jugend in Freizeit 

und Schule machen und auf die Möglichkeit der Mitglied-

schaft hinweisen. Unterstützen können sie uns auch, wenn 

sie Münzgeld für den Förderkreis sammeln. Dazu gibt es 

Sammelgläser im Gemeindebüro. Diese können beim Basar 

am 1. November am Stand des Förderkreises geleert wer-

den. 

Unser Verein hat in diesem Jahr wieder ein Zuwendung  in 

Höhe von 2.000 € von der Welzheimer Bürgerstiftung erhal-

ten. Wir freuen uns sehr über diesen Geldbetrag und die 

Anerkennung  unserer Arbeit.  

Am 28. Februar 2016 um 18 Uhr veranstaltet der Förder-

kreis ein Kabarett mit der Gruppe Pfaffenpfeffer im Dietrich 

Bonhoeffer Haus. Pfaffenpfeffer besteht aus fünf Pfarrerin-

nen und Pfarrern und einem Pianisten. Dazu gehört auch 

Pfarrerin Mechthild Fritz, die vielen noch aus ihrer Zeit in 

Rudersberg bekannt ist. Für dieses Kabarett gibt es viele 

positive Rückmeldungen. Bitte merken sie sich den Termin 

bereits vor!   

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) 

und CVJM getragen wird. Ich habe mir sehr ge-
wünscht in dieser Gemeinde zu arbeiten und im kirch-
lichen Dienst zu sein.  

Es ist mir deshalb wichtig, weil, ich den ganzen Weg 
von Abidjan(Elfenbeinküste) über die Karlshöhe, Lud-
wigsburg nach Welzheim gemacht habe, um im kirch-
lichen Dienst sein zu können. Und jetzt ist es soweit. 
Ich darf mit den Christen in Welzheim Gott dienen. 

Mein Hauptmotto in diesem Dienst soll sein: „Stark 
unterwegs mit Jesus". Lasst uns die ganze Zeit und 
überall in Welzheim unterwegs mit Jesus sein. 

Ich war gestern in Ludwigsburg, auf der Karlshöhe, 
um mich bei Frau Nicole Heß zu bedanken, für die 
Arbeit, die sie vor mir in Welzheim geleistet hat. Ich 
möchte in erster Linie diese bestehenden "Werke" in 
Zusammenarbeit mit dem CVJM und allen anderen 
Partnern der Gemeinde Welzheim weiterführen und 
dann in den kommenden Jahren meine eigene Impul-
se setzen. Dabei sagte ich ihr, dass uns in der Ju-
gendarbeit der evangelischen Kirche in Welzheim, die 
Qualifikation junger Menschen, sowie die Kooperation 
mit den Schulen Hauptthema und Sprungbrett bleiben 
werden.  

Ich hoffe dabei auf das Engagement der ganzen Kir-
chengemeinde Welzheim und eine gute Zusammen-
arbeit wie zum Beispiel mit dem EJW. Ich möchte, 
Dank der Jugendarbeit und durch die Jugendarbeit, 
die Kirche in die Gesellschaft bringen und, dass sie 
dort ständig und kontinuierlich anwesend und aktiv ist. 
Die evangelische Jugendarbeit wird, mit Hilfe Gottes, 
in den Schulen sein aber auch bei den Partnern der 
Schulen in Welzheim sein. 

 

Ich freue mich auf die effektive und fruchttragende 
Zusammenarbeit der Christinnen und Christen in 
Welzheim. 

 

Yohayé Alban Guehi, 

 

Herzliche Einladung zur Einsetzung von Yohayé 
Alban Guéhi am 19. Juli 2015 um 10 im Gottes-

dienst in der St. Gallus-Kirche in Welzheim.  

Im Anschluss gibt es noch ein Kirchenkaffee vom 
Förderkreis Christlicher Jungendarbeit in Freizeit 

und Schule.   


