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Neuigkeiten haben wir vom Leitungskreis leider nicht zu vermelden. Wir suchen weiterhin einen
Jugendreferent oder eine Jugendreferentin für Welzheim.
Aber immerhin, wir führen schon
auch mal Gespräche und erfahren 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 Fördermitglied oder als jemand, der
schlicht die Arbeit der Christlichen 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 Leitungskreis, Ihr Markus Eckert
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Der Leitungskreis, aus Vertretern Aktionen des Förderkreises abzugevon CVJM und Kirchengemeinde, ben. Hierfür stehen Sammelgläser
konnte nach diesem halben Jahr die
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fortführen kann. Der Förderkreis
möchte diese Arbeit langfristig unterstützen. Wir danken an dieser
Stelle allen, die diese Arbeit bisher
unterstützt haben und bitten aber
gleichzeitig, um weiter Unterstützung, damit wir bei einer Neuan-

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 Pfarrerinnen und Pfarrern und einem Klavierspieler.
Mit dabei ist die in Welzheim bekannte Pfarrerin Mechthild Fritz. Ab Anfang Februar sind Eintrittskarten auch in der Limesbuchhandlung
und der Volksbank Welzheim erhältlich. Der
Veranstalter, Förderkreis Christliche Jugendarbeit Welzheim, weist daraufhin, dass sämtliche
vorausgehenden Aufführungen von Pfaffenpfeffer 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)

