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Liebe Leserinnen und Leser, 

Lautstark wurde das Straßenfest zum 

125-jährigen Jubiläum des CVJM einge-

läutet und war Name und Programm der 

Veranstaltung für Jugendliche am Sams-

tagabend. Mitten in Welzheim wurde 

der CVJM auf dem Kirchplatz aktiv und 

lud zu Livemusik, Snacks und Getränken 

ein. Per Whatsapp wurden im Vorfeld 

Musiktitel gewählt und die besten 30 am 

Samstagabend teilweise live, teilweise 

aus der Konserve abgespielt. Noch am 

Abend selbst konnte das Ranking beein-

flusst werden, sodass bis zum Schluss 

spannend blieb, welcher Titel es auf 

Platz 1 schaffen würde. Bevor die letzten 

Platzierungen gespielt wurden, gab es 

eine Kurzandacht  für die Jugendlichen.  

Mit warmen Maultaschen am Spieß - an 

diesem doch recht frischen September-

abend - Crepes sowie alkoholfreien 

Cocktails und anderen Getränken, wurde 

für das leibliche Wohl der Besucher ge-

sorgt.  

Lautstark - ein einladendes Angebot 

ohne große Hürden, Vernetzung von 

Jugendlichen auch fernab von Kirche, 

Gemeindehaus, Schule  und CVJM! Dies 

ist ein Ziel der Stelle unserer Jugendrefe-

rentin Saskia John. Ohne sie und ihr 

Team aus Ehrenamtlichen wäre der 

Abend auch nicht zu stemmen gewe-

sen… 

Vielen Dank, dass Sie diesen Abend und 

viele andere Aktionen durch Ihre Spende 

ermöglichen und unterstützen! 

Herzliche Grüße                                          

Thomas Wahl  

Ein ERfülltes Jahr...  

In diesem Jahr fühlt es sich durch un-

seren langen und warmen Herbst 

besonders ungewöhnlich an, im Blick 

auf Weihnachten und das fast schon 

wieder vergangene Jahr 2018 nun 

diese Zeilen zu schreiben. Dennoch 

möchte ich gerne von einigen 

„Sternstunden“ des vergangenen Jah-

res berichten.  

Lautstarker Jugendabend 

Die Erinnerungen an unseren un-

glaublich gesegneten „Lautstark“ Ju-

gendabend klingen noch in meinen 

Ohren und vor allem in meinem Her-

zen nach. Mit viel Herzblut, Vorberei-

tungen und Werbeaktionen hatten 

wir uns einen Abend überlegt, der 

Jugendliche aus Welzheim und Um-

gebung ansprechen sollte. Wir hatten 

so sehr darauf gehofft, dass sich 

Schülerinnen und Schüler des Schul-

zentrums einladen lassen. Und unse-

re Hoffnung war nicht vergebens. Mit 

350 bis 400 jungen Menschen konn-

ten wir das CVJM Jubiläum auf dem 

Kirchplatz ausgiebig feiern. Die Ju-

gendlichen konnten einen fast re-

genfreien Abend mit ihrer Lieblings-

musik, einer Live Band und vielen 

tollen Aktionen erleben. Die Stim-

mung war durchweg positiv. Ein 

Highlight war dabei das Bullriding. 

Hier stellten die Jugendlichen einige 

tolle Rekorde auf. Wir sind sehr 

dankbar und ermutigt immer wie-

der nach neuen Wegen zu den Ju-

gendlichen zu suchen.  

 

 

Auch für das gut gestartete „Konfi-

Lunch“ sind wir dankbar. In den ver-

gangenen Wochen und Monaten hat 

sich eine Gruppe von 7 bis 12 Konfir-

mandinnen und Konfirmanden her-

ausgebildet, die regelmäßig zum ge-

meinsamen Mittagessen zusammen-

kommen. Sie genießen die Gemein-

schaft und Woche für Woche natür-

lich auch das hausgemachte Essen 

von Gudrun. Die Speisekarte reicht 

von Spaghetti über selbst gemachte 

Apfelküchle, verschiedene Salate bis 

hin zu Linsen mit selbstgemachten 

Spätzle!!! Eine wirklich tolle Sache.  

Kontaktdaten Jugendreferentin 

Saskia John  

Tel.: 07182 / 2145     Mobil: 015775876225   

Mail: jugendreferentin@cvjm-welzheim.de 

Leitungskreis „Christliche Jugendarbeit in Freizeit und Schule“ 

Ingeborg Brehmer; Tel: 3717 Ingeborg.Brehmer@elkw.de 

Lisa Müller, Sara Oesterle, Daniela Röhrle, Thomas Wahl, 

Christoph Walter 

 

Konfi-Lunch  



Ausschuss „Förderkreis Christliche Jugendarbeit Welzheim“ 

Eberhard Schneider (Vorsitzender), Tel.: 07182-6287, Mail: eberhard.f.schneider@web.de 

Berthold Schaaf (stellv. Vorsitzender), Tel.: 07182-6330, Mail: Berthold.Schaaf@web.de 

Außerdem: Manfred Bareiß, Christian Maier, 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) 

 

Im CVJM beschäftigt uns seit geraumer Zeit die Frage, 

wie wir eine „geistliche Heimat“ für die Menschen aus 

den unterschiedlichen Altersgruppen im CVJM schaffen 

können. Auf der Suche nach einer Antwort sind wir bei 

dem Konzept von einem Gottesdienst in alltagsnaher 

Sprache gelandet. Ein Team ist gerade dabei einen sol-

chen Gottesdienst zu konzipieren. Wenn sich genügend 

helfende Hände finden, um diese Idee auch in die Tat 

umzusetzen, hoffen wir darauf den Gottesdienst Anfang 

2019 starten zu können. Der Gottesdienst soll alle 6 bis 

8 Wochen am Sonntag um 18:30 Uhr stattfinden. Er soll 

jung, alt und alle zwischen drin im Glauben stärken.  

 

 

Bericht vom Förderkreis 

Das Jahr 2018 neigt sich wieder dem Ende zu und wir 

sind froh, dass unsere Jugendreferentenstelle  mit Dia-

konin Saskia John gut besetzt ist. Somit konnten wieder 

viele Aktivitäten für Kinder und Jugendliche aus Welz-

heim angeboten werden.  

Wir danken allen, die durch ihre Unterstützung dazu 

beigetragen haben, dass wir vom Förderkreis unseren 

Anteil zur Finanzierung der Stelle bisher leisten konn-

ten. Dies wird in Zukunft schwieriger werden, da immer 

wieder auch Einnahmen wegfallen, wie z.B. zur Mitte 

diesen Jahres ein Zuschuss des Ev. Jugendwerkes in Hö-

he von 6000 € pro Jahr, den wir drei Jahre lang erhalten 

haben. Um solche Defizite ausgleichen zu können, sind 

wir auf weitere Spenden und  Spender dringend ange-

wiesen. 

Auch in diesem Jahr konnte der Förderkreis wieder eini-

ge Aktionen durchführen. So gab es beim diesjährigen 

Straßenfest erneut die Möglichkeit der Kirchturmbestei-

gung. Beim Straßenfest anlässlich des 125-jährigen 

CVJM Jubiläums waren wir mit einem Kaffee- und      

Kuchenstand, sowie mit dem Bullriding-Wettbewerb 

vertreten. Dieser bereitete einer großen Schar von 

Welzheimern sowie unseren prominenten Reitern viel 

Spaß. Am 1. November beim Basar hatten wir wieder 

unseren traditionellen Stand mit Verkauf verschiedener 

selbstgefertigter Produkte.  

Zwei Filmabende liegen nun  bereits hinter uns. Diese 

waren wieder gut besucht und  werden im neuen Jahr 

an folgenden Terminen fortgesetzt: 

Es wird wieder an jedem Abend vor der Veranstaltung 

und in der Pause eine Bewirtung angeboten.  

In diesem Herbst haben wir eine Spende von den Welz-

heimer Dienstagsradlern in Höhe von 500 € erhalten. 

Sie haben dabei einen Teil des Erlöses von der Fahr-

radbörse gespendet. Dies freut uns ganz besonders, da 

es eine gewisse Verbundenheit der Welzheimer Vereine 

untereinander zum Ausdruck bringt. 

Zum aktuellen Thema Datenschutz wollen wir sie hier-

mit ebenfalls informieren. Personenbezogene Daten 

(wie Adresse, Telefon, Bankverbindung, Email) werden 

zum Zweck der Mitglieder- und Spenderbetreuung bei 

uns gespeichert, genutzt und verarbeitet. Sie werden 

nur hierfür verwendet und nicht an Dritte weitergege-

ben. Gerne erhalten Sie von uns weitere Auskünfte zum 

Datenschutz, Ihren Rechten sowie ihren gespeicherten 

Daten. 

Unsere nächste Mitgliederversammlung wird am Frei-

tag, 15. März 2019 um 20:00 Uhr im Dietrich-

Bonhoeffer-Haus stattfinden. Wir laden bereits jetzt alle 

Mitglieder und Interessierten dazu ein.         

Herzliche Grüße 

von allen Ausschussmitgliedern  

 

 

12. Januar    

        16. Februar  

Geistliche Heimat  

Herzliche Grüße & Gottes Segen, 

Saskia John  


