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Liebe Leserinnen und Leser,  

wenn man neu in eine Gemein-
de kommt, nimmt man ganz 
deutlich die Besonderheiten 
vor Ort wahr. Zu dem Außerge-
wöhnlichen, was mir in Welz-
heim auffällt, gehört die Dia-
konenstelle mit der Aufgabe, 
verschiedene Bereiche, in de-
nen Jugendliche sich bewegen, 
in Verbindung zu bringen. Die-
se Stelle bietet die großartige 
Chance, Beziehungen aufzu-
bauen und den jungen Men-
schen in ihren verschiedenen 
Lebensbereichen zu begegnen.  

Auf diese Beziehungsarbeit legt 
Saskia John großen Wert. In 
der kommenden Zeit will sie 
verstärkt die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden mit ihren 
Bedürfnissen wahrnehmen. In 
diesem Übergangsalter sollen 
sie spüren, dass für sie ein 
Platz in der Gemeinde ist und 
sie selber diesen finden und 
gestalten können. Der Konfi-
Lunch bietet dafür einen offe-
nen und zwanglosen Rahmen.  

So ein Projekt erfordert viel 
Einsatz und die Bereitschaft, 
als Ansprechpartnerin für die 
Jugendlichen kontinuierlich 
dazu sein. Ohne unsere Dia-
konenstelle wäre das nur 
schwer zu verwirklichen. 

Das Engagement und die Spen-
den vieler Menschen, denen an 
der Weitergabe unseres Glau-
bens und unserer Werte gele-
gen ist und so die Stelle tragen, 
ist darum ein Geschenk für die 
ganze Gemeinde. 

Ingeborg Brehmer 

Immer in Bewegung 

„Nur in der Bewegung ist Leben“. So 

ähnlich lautet ein Zitat von dem 

Schweizer Kunst– und Kulturhistoriker  

Jacob Burckhardt. Diese Worte sind im 

Blick auf meine aktuelle Arbeit sehr 

passend. Wir sind mit unserer Christli-

chen Jugendarbeit auch in ständiger 

Bewegung. Und in dieser Bewegung 

begegnet uns das Leben. Was mich in 

meiner Arbeit bewegt und wo ich 

selbst versuche unterschiedliches in 

Bewegung zu bringen, davon möchte 

ich Ihnen in diesem Infobrief kurz be-

richten. 

Konfi – Lunch  

Wie ich auch im letzten Infobrief schon 

betont habe, sind uns die Konfirman-

dinnen und Konfirmanden ein sehr gro-

ßes Anliegen. Wir möchten diese be-

sondere Zeit im Leben der Jugendli-

chen prägen, begleiten und vor allem 

den Jugendlichen selbst begegnen.  

Hierfür gibt es für den gerade begon-

nen Konfirmandenjahrgang das neu 

entstandene „Konfi-Lunch“. Die Konfir-

mandinnen und Konfirmanden können 

auf freiwilliger Basis jeden Mittwoch 

schon ab 12:45 Uhr in das Dietrich-

Bonhoeffer-Haus kommen. Dort erwar-

tet Sie für einen Unkostenbeitrag von 

2,50 € ein von ehrenamtlichen Helfern 

und Helferinnen frisch zubereitetes 

Mittagessen. Diese Zeit zwischen Schu-

le und Konfirmandenunterricht wollen 

wir für Spaß, Begegnung, Gemeinschaft 

und leckeres Essen nutzen.  Über die-

ses neue Projekt freue ich mich sehr 

und ich erhoffe mir gute Begegnungen 

mit den Konfirmandinnen und Konfir-

manden zu haben. 

Junior-Schülermentorenprogramm 

Auch die junior-Schülermentorinnen 

haben in den letzten Monaten viel 

bewegt und einiges gelernt.  Nach fast 

5 Monaten theoretischer und prakti-

scher Ausbildung durften die 6 Schü-

lermentorinnen im Juni endlich ihre 

neu erworbenen Fähigkeiten für ihr 

eigenes Projekt nutzen. Mit viel inves-

tierter Zeit, langen Vorüberlegungen 

und Vorbereitungen haben sich die 

junior-Schülermentorinnen für die 

Schüler/innen der 5. Klassen der Kas-

tellrealschule engagiert. Herausge-

kommen ist ein sogenannter „Exit 

Room“. Insgesamt 22 Schüler/innen 

haben sich für das Projekt angemel-

det. Sie hatten in kleinen Gruppen von 

4-6 Personen genau eine Stunde Zeit, 

um das aufwändig gestaltete und 

selbst ausgedachte Rätsel um Herr 

Müllers mysteriösen Krankheitsfall zu 

lösen. Dabei war logisches Denken, 
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Teamgeist und Durchhaltevermögen von den Teilneh-

menden gefragt. Zu sehen, wie sich Schülerinnen mit 

so viel Zeit und Energie für die Mitgestaltung ihres 

Schullebens einsetzten und soziale Verantwortung 

übernehmen erfüllt mich mit großer Freude.   

125 Jahre CVJM Welzheim e.V. 

Das 125 jährige Jubiläum des CVJM hält sowohl mich, 

wie auch etliche ehrenamtliche Mitarbeitende in Be-

wegung. Einige tolle Veranstaltungen wie die Lego-

Bautage und der Festabend liegen schon hinter uns 

und die Planungen für das Jugendevent „Lautstark—

Pushe deinen Lieblingssong“  welches am 22. Septem-

ber auf dem Kirchplatz stattfinden wird, laufen auf 

Hochtouren. Hier bieten wir Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen einen bunten Abend rund um ihre Lieb-

lingslieder. An dem Abend selbst wird eine zuvor er-

mittelte TOP 30 mit einer Mischung aus Live Musik 

und Musikanlage abgespielt. Drum herum gibt es tolle 

Aktionen, Essen und Getränke.  Wir können uns auf 

einen tollen Abend mit hoffentlich gutem Wetter freu-

en.  

Herzliche Grüße & Gottes Segen,  

Saskia John  

Bericht vom Förderkreis 

Am 24. März fand unsere diesjährige Mitgliederver-

sammlung statt. Alle Ausschussmitglieder, sowie die 

Kassenprüfer waren bereit, bei den anstehenden Wah-

len wieder zu kandidieren. Sie wurden alle einstimmig 

wiedergewählt. Zwei weitere Beisitzer-Stellen sind 

allerdings zur Zeit nicht besetzt. Es wäre schön und 

wünschenswert, wenn wir bis zur nächsten Wahl Be-

werber für diese Stellen finden würden. Bei der Mit-

gliederversammlung stellte Saskia John ihre umfassen-

de Arbeit an den Schulen, der Kirchengemeinde und 

im CVJM kurz vor. Dieser kurze Einblick, lässt uns 

dankbar sein, für die Arbeit, die von Saskia John und 

weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitern geleistet wird. 

Diese Arbeit ist jedoch bisher nur durch Ihre Unter-

stützung möglich. Deshalb gilt unser Dank ganz beson-

ders Ihnen! Bitte helfen Sie weiterhin mit, dass die 

Diakonen-Stelle langfristig finanziert und somit erhal-

ten werden kann.  

Am 24. Februar fand das Konzert mit dem Gitarren-

chor aus Kaisersbach statt. Über 150 Besucher kamen 

zu diesem Konzert. Herzlichen Dank nochmals an alle 

Besucher und ganz besonders an alle Mitwirkende des 

Gitarrenchors, für dieses Benefizkonzert zu Gunsten 

des Förderkreises. Die Filmabende im vergangenen 

Winterhalbjahr, fanden regen Zuspruch. Deshalb wird 

es auch im kommenden Winterhalbjahr wieder folgen-

des „Kinoangebot“ geben: 

 

    Termine zum Vormerken:  

  13.Oktober 

    3. November 

   12. Januar  

  16. Februar  

    

 

Es werden wieder an jedem Abend vor der Veranstal-

tung und in der Pause Getränke und Essen  angebo-

ten. Beim diesjährigen Straßenfest am Sonntag 22. 

Juli wird der Förderkreis  wieder Kirchturmbesteigun-

gen von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr anbieten.  

Beim Basar am 1. November werden wir wieder mit 

einem Stand vertreten sein. Hier können wie in den 

vergangenen Jahren wieder die Münzgeldgläser ge-

leert werden. Neue Münzgeldgläser gibt es im Ge-

meindebüro oder in der St. Gallus Kirche. 

 

Herzliche Grüße von allen Ausschussmitgliedern 

 


