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Neuigkeiten haben wir vom Lei-

tungskreis leider nicht zu vermel-

den. Wir suchen weiterhin einen 

Jugendreferent oder eine Ju-

gendreferentin für Welzheim.  

Aber immerhin, wir führen schon 

auch mal Gespräche und erfah-

ren auch das Interesse an dieser 

Stelle, die einem wirklich eine 

große Bandbreite an Tätigkeiten 

bietet.  

Bei allen anderen Vertrags und 

Kooperationspartnern sind wir 

auf Verständnis gestoßen, so 

dass wir zwar traurig sind, dass 

die Arbeit jetzt gerade leider 

ruhen muss, aber wissen, dass 

viele hinter uns stehen. Natürlich 

und das nicht zuletzt Sie als För-

dermitglied oder als jemand, der 

schlicht die Arbeit der Christli-

chen Jugendarbeit in Welzheim  

interessiert.  

Gerade in diesen schwierigen 

Zeiten ist es  gut zu wissen, dass 

wir Menschen haben, die uns 

finanziell oder durch ihr Interesse 

unterstützen. Ich weiß auch, dass  

es Menschen gibt, die direkt für 

diese Arbeit beten. Herzlichen 

Dank dafür.  

Ob das ein mütterlicher Trost ist, 

weiß ich nicht, aber es ist ein 

Trost, wie er uns ja für das Jahr 

2016 verheißen wird. „Gott 

spricht: Ich will euch trösten, wie 

einen seine Mutter tröstet.“  

Mit herzlichen Grüßen vom Lei-

tungskreis, Ihr Markus Eckert  

Informationen aus dem Förder-

kreis  

Das Beschäftigungsverhältnis mit 

unserem Diakon Herrn Guéhi, der 

seit 1. Juni angestellt war, wurde 

leider während der Probezeit been-

det. 

Ein knappes halbes Jahr hat Yohayé 

Guéhi in unserer Kirchengemeinde 

und im CVJM gearbeitet. Der Ge-

setzgeber sieht vor, dass man ein 

halbes Jahr Zeit hat, damit Arbeits-

geber und Arbeitnehmer sich ken-

nenlernen und schauen können, ob 

sie zueinander passen.  

Der Leitungskreis, aus Vertretern 

von CVJM und Kirchengemeinde, 

konnte nach diesem halben Jahr die 

Probezeit leider nicht verlängern. 

Wir wünschen Yohayé Guéhi alles 

Gute für die Zukunft.  

Wir hoffen, dass wir über die neue 

Stellenausschreibung bald wieder 

jemanden finden, der die christliche 

Jugendarbeit in Freizeit und Schule 

fortführen kann. Der Förderkreis 

möchte diese Arbeit langfristig un-

terstützen. Wir danken an dieser 

Stelle allen, die diese Arbeit bisher 

unterstützt haben und bitten aber 

gleichzeitig, um weiter Unterstüt-

zung, damit wir bei einer Neuan-

stellung unseren Stellenanteil finan-

zieren können. Denn derzeit rei-

chen die durchschnittlichen monat-

lichen Einnahmen nicht aus, um 

den vom Förderkreis zu finanzieren-

den Anteil zu sichern. Wenn wir 

nun eine kleine Reserve bilden kön-

nen, kommt dies ausschließlich der 

zukünftigen Jugendarbeit zugute 

und festigt unsere Position bei einer 

Neuanstellung.  

Eine Möglichkeit den Förderkreis zu 

unterstützen besteht auch darin, 

Münzgeld zu sammeln und beim 

Basar am 1. November am Stand 

des Förderkreises oder bei weiteren 

Aktionen des Förderkreises abzuge-

ben. Hierfür stehen Sammelgläser 

im Gemeindebüro und in der St. 

Gallus Kirche bereit, die dort gerne 

abgeholt werden können. Weitere 

Informationen erhalten sie unter 

Tel. 07182-6287. 

Spendenkonto IBAN: DE53 6139 

1410 0012 3230 04, BIC: GENO-
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Leitungskreis „Christliche Jugendarbeit in Freizeit und Schule“: 

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

Thomas Wahl, Tel 37 57; tommywahl@gmx.de 

Lisa Müller, Daniela Röhrle, Christoph Walter,  Martin Friz 



Für diesen Kabarett-Abend der besonderen Art 

können bereits Eintrittskarten im evangelischen 

Gemeindebüro erworben werden. Eine gute 

Idee z.B. für ein Weihnachtsgeschenk. Die 

Gruppe Pfaffenpfeffer besteht aus fünf Pfarre-

rinnen und Pfarrern und einem Klavierspieler. 

Mit dabei ist die in Welzheim bekannte Pfarre-

rin Mechthild Fritz. Ab Anfang Februar sind Ein-

trittskarten auch in der Limesbuchhandlung 

und der Volksbank Welzheim erhältlich. Der 

Veranstalter, Förderkreis Christliche Jugendar-

beit Welzheim, weist daraufhin, dass sämtliche 

vorausgehenden Aufführungen von Pfaffen-

pfeffer vorzeitig ausverkauft waren – deshalb 

rechtzeitig Karten sichern! 

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) 


