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Liebe Leserinnen und Leser,  

Mit offenen Armen wurde Saskia 

John in den letzten Wochen hier 

in Welzheim willkommen gehei-

ßen. Von ihren ersten Eindrü-

cken berichtet sie in diesem In-

fobrief.  In den ersten Wochen 

haben wir auch gemerkt: Wer da 

ist, der wird auch gebraucht. Es 

gibt so viele Dinge, die getan 

werden müssen in CVJM und 

Schule, dass wir locker zwei oder 

drei Diakoninnen hätten einstel-

len können.  

In den nächsten Wochen wird es 

im Leitungskreis vor allem da-

rum gehen: was wollen wir mit 

dieser Stelle eigentlich? Im Zent-

rum steht da weiterhin: Wir wol-

len das Evangelium mit jungen 

Menschen in Freizeit und Schule 

teilen. Für uns bedeutet das vor 

allem: Wir wollen junge Men-

schen befähigen ihr eigenes Po-

tential, ihre Gaben, zu entde-

cken und sie zu einem guten 

Umgang mit sich selbst und an-

deren ermutigen.  

Wo sie das, was sie bei uns mit-

bekommen haben, dann anwen-

den, liegt nicht in unserer Hand. 

Das darf gerne im Sportverein 

sein oder im Roten Kreuz, aber 

auch in Kirchengemeinde und 

CVJM werden die jungen Men-

schen mit offenen Armen emp-

fangen, denn sie werden ge-

braucht. 

Pfarrer Markus Eckert   

Vorstellung der neuen  
Jugendreferentin  
 
Nun bin ich schon seit dem 1. April hier 
in Welzheim und freue mich darüber, 
mich an dieser Stelle nun auch offiziell 
bei den Förderern für die Christliche 
Jugendarbeit in Freizeit und Schule vor-
stellen zu können. Mein Name ist Sas-
kia John, ich bin 25 Jahre alt und woh-
ne aktuell in Affalterbach.  
Meine Kindheit habe ich mit meinen 
Eltern und mit meinem Zwillingsbruder 
in Rielasingen, ganz in der Nähe vom 
wunderschönen Bodensee verbracht. 
In meiner Jugend konnte ich viele eh-
renamtliche Erfahrungen und Eindrü-
cke in der evangelischen Kirchenge-
meinde und dem dazugehörigen CVJM 
Singen sammeln. Danach hatte ich 
dann das große Privileg, ein Jahr an 
einer Fackelträger Bibelschule in Colo-
rado (USA) zu verbringen. Wieder zu-
rück in Deutschland habe ich anschlie-
ßend ein Freiwilliges Soziales Jahr bei 
der Organisation „Pais“ absolviert. Da-
bei habe ich in einem Team eine Ko-
operation zwischen Kirchengemeinde/
CVJM und zwei Schulen aufgebaut. An-
hand diesen unterschiedlichen Erfah-
rungen habe ich mich entschieden für 
mein Studium nach Ludwigsburg zu 
ziehen um dort in 4 ½ Jahren Religions-
pädagogik und Soziale Arbeit an der 
Evangelischen Hochschule zu studie-
ren. Nun bin ich frisch verheiratet,  
werde ab August mit meinem Mann in 
der Nähe von Welzheim leben und 
freue mich sehr auf die Arbeit in Welz-
heim. In meinem Studium habe ich ei-
nen großen Schwerpunkt auf den Reli-
gionsunterricht gelegt und bin daher 
bereits seit 1 1/2 Jahren im Religions-

unterricht tätig. Momentan habe ich 
noch eine Anstellung von 6 Stunden an 
der Uhlandschule in Marbach. Dies ist 
auch der Grund dafür, dass ich bis zum 
August die Stelle vorerst mit 60% aus-
fülle. Diesen Auftrag werde ich zum 31. 
Juli 2016 beenden. Ab August werde 
ich dann  zu 100% in Welzheim sein.  
 
Erste Eindrücke  
 
Meine ersten Wochen in Welzheim 
waren von vielen, schönen Begegnun-
gen mit unterschiedlichen Menschen 
geprägt. In verschiedenen Gremien 
habe ich die ersten Einblicke in die Ge-
meindearbeit hier in Welzheim bekom-
men. Darüber hinaus hatte ich bereits 
das Privileg bei unterschiedlichen 
Treffen im Rahmen der Kommune teil-
zunehmen und somit auch wichtige 
Kooperationspartner für meine Arbeit 
kennenzulernen. Durch erste Gesprä-
che mit den Schulen freue ich mich auf 
die Wiedereinsetzung des Junior-
Schülermentorenprogramms und  da-
rauf, junge Menschen aus Welzheim in 
ihrer Entwicklung zu fördern. Zusam-
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Bericht vom Förderkreis 

Wie sie hier im Infobrief bereits erfahren haben, hat Saskia 

John am 1. April als Jugendreferentin und Diakonin in Welz-

heim begonnen. Wir freuen uns sehr, dass nun die Jugend-

arbeit wieder durch eine hauptamtliche Jugendreferentin 

unterstützt wird. Für den Förderkreis bedeutet dies, dass 

seit April wieder anteilig das Gehalt finanziert werden 

muss. Wir bedanken uns bei allen, die uns auch während 

der Zeit als die Jugendreferentenstelle nicht besetzt war, 

unterstützt haben. Dadurch konnte eine Rücklage gebildet 

werden. Diese Rücklage wird in den kommenden Monaten 

oder Jahren benötigt. Denn derzeit reichen die laufenden 

Einnahmen nicht, um die Ausgaben von 60 % Stellenanteil 

zu decken! Wir bitten deshalb weiterhin um ihre Unterstüt-

zung.  

Am 28. Februar fand das Kabarett Pfaffenpfeffer zu Guns-

ten des Förderkreises im Dietrich-Bonhoeffer-Haus statt. 

Mit über 200 Besuchern, war die Veranstaltung zu unserer 

Freude nahezu ausverkauft. Es war ein sehr gelungener, 

humorvoller Abend.  

Unsere diesjährige Mitgliederversammlung fand am Freitag 

11. März statt. Bei den Wahlen gab es folgendes Ergebnis: 

Wiedergewählt wurden Eberhard Schneider (1. Vorsitzen-

der), Berthold Schaaf (2. Vorsitzender) Jochen Wohlfarth 

(Kassier), Werner Jung (Schriftführer), Friedemann Fuchs 

und Manfred Bareiß (Beisitzer). Neu gewählt wurde Birgit 

Merkle als Beisitzerin.                                        

Walli Berger, die seit der Gründung des Förderkreises aktiv 

mit im Vorstand war, kandidierte nicht mehr. Wir bedan-

ken uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für die 

geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren.                                                                                 

Im Vorstand weiterhin dabei, ist Erna Klunzinger für den 

Kirchengemeinderat und Markus Bareiß für den CVJM Aus-

schuss. 

Unterstützen können sie uns auch weiterhin, indem sie 

Münzgeld für den Förderkreis sammeln. Dazu gibt es Sam-

melgläser im Gemeindebüro. Diese können beim Basar am 

1. November am Stand des Förderkreises geleert werden.  

Herzliche 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, Birgit Merkle, Friedemann Fuchs, Erna Klunzinger,   
Werner Jung und Jochen Wohlfahrt 

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

mengefasst bin ich begeistert von der Fülle an Angebo-
ten die es in Rahmen der Kirchengemeinde und des 
CVJM Welzheim durch etliche engagierte Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen gibt und freue mich, mich in die-
ser Arbeit einbringen zu können.  
 
Christival 
 
Neben diesen ersten Eindrücken vor Ort hatten wir mit 
ca. 40 Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein paar 
bewegte Tage auf dem Christival in Karlsruhe. In diesen 
5 Tagen hatte ich die Möglichkeit einige der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des CVJM persönlich kennenzu-
lernen und gemeinsam die Gemeinschaft auf einem ge-
lungenen Festival zu genießen. Geistlich haben wir uns 
mit dem Thema „Jesus Versöhnt“ beschäftigt und 
durften viele verschiedenen Impulse zu diesem Thema 
mit nach Hause nehmen.  
 
Ich freue mich darauf, Sie und Euch bald  
kennenzulernen. 
 
Saskia John  

10 % Kirchenbezirk 

10 % Kirchengemeinde Welzheim 

20 % Schule über das Schuldekanat 

60 % Förderkreis  


