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Liebe Leserinnen und Leser,  

seit über einem Jahr ist Saskia 

John nun bei uns in Welzheim 

und wir sind überaus dankbar, 

dass mit ihr die Lücke  eines 

hauptamtlichen Ansprechpart-

ners für die Jugendarbeit in 

CVJM und Schule wieder ge-

schlossen wurde.  

Die Arbeit in den Schulen und 

auch der Kooperationsvertrag 

mit der Kastellrealschule konn-

ten wieder aufleben und mit 

neuen Inhalten gefüllt werden. 

Vor einem Jahr stand die Frage 

im Raum was wir mit der Stelle 

von Saskia John eigentlich er-

reichen wollen: Das Evangelium 

mit jungen Menschen in Schule 

und Freizeit teilen und sie befä-

higen ihre eigenen Gaben zu 

entdecken und diese für andere 

einzusetzen.  

Wir sind auf einem guten Weg - 

neue Angebote sind entstan-

den und wir sind nun eher an 

einem Punkt, an dem die Frage 

gestellt werden muss, welche 

Aufgaben noch in den Dienst-

plan passen und welche leider 

vorerst liegen bleiben müssen. 

Umso mehr wird deutlich, wie 

wichtig und belebend die Stelle 

für uns hier in Welzheim ist.  

Vielen Dank an alle, die finanzi-

ell und im Gebet die Arbeit von 

Saskia John unermüdlich unter-

stützen!   (Thomas Wahl) 

Mit tollen Projekten ins erste Halbjahr 

Eine schöne, spannende und erlebnis-

reiche erste Jahreshälfte liegt bald 

schon wieder hinter uns. Viele tolle 

und neue Erfahrungen und Projekte 

haben auf mich gewartet, über die ich 

Ihnen hier gerne ein bisschen berich-

ten möchte.  

 

Junior-Schülermentorenprogramm 

Nachdem ich gegen Ende des letzten 

Jahres begonnen habe, das junior - 

Schülermentorenprogramm in der 

Kastellrealschule vorzustellen, gibt es 

nun seit Februar eine neue Gruppe 

von sechs Schüler/innen aus den sieb-

ten Klassen, die sich in diesem Schul-

jahr zu junior-Schülermentoren ausbil-

den lassen. Dafür Treffen wir uns im-

mer montags für 1,5 Stunden und ler-

nen theoretisch und auch praktisch, 

wie man sich ehrenamtlich einsetzen 

kann. Damit die Schüler/innen ihr so-

ziales Engagement in der Schule und 

in ihrem Alltag auch gut umsetzen 

können,  lernen sie im junior - Schüler-

mentorenprogramm unterschiedliche 

Bausteine kennen, die ihnen dabei 

helfen sollen. Sie lernen verschiedene 

Spiele kennen und wie man diese gut 

erklären und durchführen kann. Au-

ßerdem beschäftigen sie sich mit 

grundlegenden, pädagogischen Fra-

gen und lernen, wie man gemeinsam 

mit anderen Ehrenamtlichen ein An-

gebot für Kinder vorbereiten und 

durchführen kann. Mit dem frisch an-

geeigneten Wissen konnten die Schü-

ler/innen am Kindernachmittag des 

CVJM Welzheim ihre ersten, prakti-

schen Erfahrungen sammeln und ha-

ben sich beim gemeinsamen Anleiten 

der Spielstationen voller Tatendrang  

eingebracht. Nun haben wir schon 

einiges an Theorie mitbekommen und 

die Schüler/innen sind bereit, ihre Fä-

higkeiten für ein eigenes Projekt zu 

nutzen. Dafür haben sie in den letzten 

Wochen einen freiwilligen Backnach-

mittag geplant, den sie an ihrer  Schu-

le (KRS) für die Schüler/innen der 

fünften Klassen angeboten haben. Mit 

den 12 Teilnehmer/innen, jeder Men-

ge Spaß und vier Torten und Muffin-

Variationen war der Nachmittag ein 

voller Erfolg. Die Arbeit mit den junior

-Schülermentoren macht mir großen 

Spaß und ich freue mich schon auf die 

weiteren gemeinsamen Treffen bis 

zum Ende der Ausbildung. 

 Kreativ AG  

Auch in der Mensa geht es nach wie 

vor jeden Freitag von 13:00 Uhr bis 

14:30 Uhr mit vielen kreativen Ideen 

bunt umher. Momentan wird das 

Angebot je nach Woche, Wetter und 

Laune von zwischen 6 und 12 Schü-
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ler/innen in Anspruch genommen. Auch hier geht es 

nicht nur um das gemeinsame Basteln. Im April ha-

ben wir uns gemeinsam mit der Mobilen Jugendar-

beit Welzheim bei der Stadtputzede engagiert und 

den Sport und Freizeitplatz am Rötelfeld geputzt. 

Den restlichen Mittag haben wir dann mit gemein-

samen Spielen und Eis essen ausklingen lassen.  

 
OMT  -  Ostermontagstreffen 

Auch im CVJM ist so einiges los gewesen. Wie bereits 

im letzten Infobrief angekündigt,  haben wir am Oster-

montag gemeinsam mit dem  EJW Schorndorf das Os-

termontagstreffen in der Justinus-Kerner-Halle in 

Welzheim ausgerichtet. Wir haben einen wirklich tol-

len und bereichernden Tag verbracht und gemeinsam 

Ostern gefeiert. Mit etwa 60 Ehrenamtlichen haben 

wir für ca. 340 Besucher/innen einen tollen Gottes-

dienst mit Vorprogramm, Abendessen und After-Show

-Party gestaltet. Der Tag wurde durch unglaublich viele 

Menschen zu dem was er war, und ich bin immer noch 

begeistert, mit wieviel Liebe zum Detail dieser Tag vor-

bereitet und durchgeführt wurde. Ein tolles Osterfest! 

 

Bericht vom Förderkreis 

Am 24. März fand unsere diesjährige Mitgliederver-

sammlung statt.  Auf der Tagesordnung stand in 

diesem Jahr eine Satzungsänderung. Sie wurde ein-

stimmig beschlossen. Somit besteht der Vorstand 

jetzt nur noch aus dem Vorsitzenden, dem stellver-

tretenden Vorsitzenden und dem Kassier. Sie bilden 

gemeinsam mit den weiteren Ausschussmitgliedern 

den Ausschuss. 

Im Januar und März veranstaltete der Förderkreis 

im Gemeindehaus einen Filmabend. Die beiden 

Abende waren mit ca. 50 bis 60 Personen gut be-

sucht. Neben den Filmen gab es Essen und Getränke 

sowie gute Unterhaltungen. Auf Grund positiver 

Rückmeldungen werden wir im kommenden Win-

terhalbjahr wieder Filmabende anbieten. 

Am 25. Juni findet der Stuttgart-Lauf statt. Er wird vom 

Evangelischen Jugendwerk Stuttgart genutzt, um ein 

EJW-Lauf-Team zu bilden. Viele Läufer treffen sich, um 

gemeinsam für die kirchliche Jugendarbeit zu laufen. 

Jeder einzelne Läufer läuft für ein bestimmtes Projekt . 

Benedikt Fuchs und Benedikt Österle laufen jeweils 

einen Halbmarathon für den Förderkreis christliche 

Jugendarbeit Welzheim. Sie suchen nun Sponsoren, 

die sie bei diesem Lauf unterstützen. Sie werden durch 

jede Spende  zusätzlich angespornt und freuen sich, 

wenn sie viele Unterstützer bekommen.  

Wer Sponsor werden will, kann sich im Internet unter 

www.ejw-laufteam.de als Sponsor melden, einen un-

serer Läufer aussuchen und  eine Zielprämie oder ei-

nen Betrag je Kilometer angeben. Sie bekommen dann 

die Kontoverbindung vom Förderkreis, und überwei-

sen den Betrag direkt auf dieses Konto. Alle Sponso-

rengelder kommen somit zu 100 % der Jugendarbeit in 

Welzheim zugute.  

Wir bedanken uns ganz herzlich für alle bisherige Un-

terstützung, denn nur so können wir die Diakonenstel-

le langfristig sichern und kontinuierlich Jugendarbeit 

durchführen und begleiten.  

Herzliche Grüße & Gottes Segen,  

Saskia John  

 

 

 

 

 

 

http://www.ejw-laufteam.de

