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Liebe Leserinnen und Leser,  

Seit April 2016 ist Saskia John hier in 

Welzheim in Kirchengemeinde, Jugend-

arbeit, Schule und im CVJM tätig und 

macht sich nun nach knapp dreieinhalb 

Jahren zu neuen Ufern an den Boden-

see auf.  

Aus Sicht des Leitungskreises dürfen 

wir auf eine erfüllte Zeit des Gestaltens, 

Planens, Besprechens, Überlegens und 

Diskutierens zurückblicken. Auch eine 

gute Portion Humor hat nie gefehlt und 

so werden wir Saskia im Leitungskreis 

nicht nur inhaltlich, sondern auch per-

sönlich sehr vermissen.  

Neben der Begleitung der Mitarbeiten-

den im CVJM, dem Religionsunterricht 

an der Bürgfeldschule, dem junior-

Schülermentorenprogramm an der 

Kastell-Realschule, der Kreativ-AG , der 

Mitgestaltung des Mitarbeiterkreises 

und des Mitarbeiterwochenendes, ... 

zählten auch die Mitgestaltung einiger 

großer Projekte zu den Aufgaben von 

Saskia John: Das Ostermontagstreffen 

des Bezirks 2017, das 125-Jahr Jubilä-

um des CVJM 2018, das Konfirmanden-

Lunch sowie der Start des feier.abend-

Gottesdienstes... 

Herzlichen Dank an dieser Stelle an 

Dich, Saskia, für Deine Arbeit, Dein En-

gagement und für Deine humorvolle, 

unkomplizierte, aufgeschlossene, be-

geisterungsfähige, spontane und ver-

netzende Art! 

Wir wünschen Dir alles Liebe und Gute 

und Gottes reichen Segen! Im Namen 

des Leitungskreises - Thomas Wahl                    

Saskia John verlässt Welzheim  

Liebe Mitglieder des Föderkreises, liebe 
Spenderinnen und Spender, mit diesem 
Infobrief verabschieden wir Saskia John, 
die rund dreieinhalb Jahre lang bei uns 
als Diakonin gearbeitet hat. Wir tun das 
schweren Herzens. Eigentlich wollen wir 
sie nicht gehen lassen. Sie zu verlieren 
macht uns alle ziemlich traurig. 

Doch diese Trauer ist ein Spiegel dafür, 
wie gerne wir Saskia John bei uns hatten. 
Und das sollte uns nicht nur traurig,  
sondern auch dankbar werden lassen. 
Mit ihrer ausgesprochen herzlichen und 
irgendwie immer gut gelaunten Art hat 
Saskia John uns alle leicht für sich  
gewonnen. Sie hat sich in die verschiede-
nen Zusammenhänge ihrer Arbeit  
- Kirchengemeinde, CVJM, Schule, Stadt - 
schnell und geschickt eingearbeitet und 
überall ihre Spuren hinterlassen.  
Besonders den Kindern und Jugendlichen, 
mit denen und für die sie gearbeitet hat, 
wird sie fehlen. Aber auch als Mitarbeite-
rin und Kollegin hinterlässt sie eine Lücke. 
Für diese sehr gute gemeinsame Zeit  
danken wir Saskia John sehr herzlich.  

Unsere Dankbarkeit und unsere guten 
Wünsche für ihren weiteren Weg wollen 
wir ihr beim Abschied am 14. Juli zeigen. 
Sie sind an diesem Tag alle sehr herzlich 
eingeladen zum feier.abend-Gottesdienst 
um 18.30 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-
Haus. Im Gottesdienst verabschiedet sich 
Saskia John mit einer Predigt. Danach 
werde ich sie von ihren Aufgaben bei uns 
entpflichten und für ihren weiteren Weg 
segnen. Nach dem Gottesdienst werden 
wir sie bei einem Stehempfang  
verabschieden. Herzliche Einladung an 
Sie alle, da dabei zu sein. 

Der Grund, warum Saskia John jetzt die 
Stelle wechselt, ist leicht verständlich. Sie 
bekam ein Stellenangebot in ihrer Heimat 
am Bodensee. Sie kann dort in Stellen-
teilung mit ihrem Mann Josef arbeiten. 
Dies und die Nähe zu ihrem familiären 

Netz bewog sie, das Angebot anzuneh-
men. Wir wünschen den beiden einen 
guten Start an der neuen Stelle und die  
Begleitung durch Gottes reichen Segen 
auf ihrem weiteren Lebensweg.  

Ihnen allen, liebe Spenderinnen und 
Spender, danke ich aufs Herzlichste für 
Ihre Unterstützung. Auch all denen, die 
sich mit viel Elan bei kreativen  
Fundraisingaktionen engagieren, danken 
ich für Ihren großen Einsatz. Es ist mehr 
als bemerkenswert, was wir mit der 
freien Finanzierung der Diakonenstelle 
hier in Welzheim leisten. Die breite und 
großzügige Spendenbereitschaft ermutigt 
uns, die Stelle wieder neu zu besetzen. 
Sobald wir uns in allen formellen Details 
mit dem Kirchenbezirk geeinigt haben, 
werden wir die Stelle erneut  
ausschreiben. Wir bitten Sie deshalb, dass 
Sie uns auch über diesen Wechsel hinweg 
weiterhin unterstützen und danken Ihnen 
dafür vielmals.  

Lassen Sie uns auch weiterhin unsere 
Kräfte bündeln, damit wir Kindern und 
Jugendlichen attraktive Angebote  
machen können, durch die sie in ihrem 
Vertrauen auf Jesus Christus und in ihrer 
Hoffnung auf die Zukunft gestärkt  
werden.  

Mit den besten Segenswünschen 
Ihr Pfarrer Markus Frasch 

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 

Thomas Wahl; Tel: 6795; wahl@CVJM-welzheim.de, 

Daniela Röhrle, Lisa Müller, Sara Oesterle, Christoph Walter 

 

Einladung zur Verabschiedung  

Ganz herzlich laden wir Sie zur  

Verabschiedung von Diakonin Saskia 

John ein! Sie findet im Rahmen des  

„feier.abend“ Gottesdienstes am 14. Juli 

um 18:30 Uhr im Dietrich– Bonhoeffer-

haus statt. Jeder und jede die sich gerne 

von Saskia verabschieden möchte, darf 

gerne kommen und dabei sein! Wir und 

sicher auch Saskia freuen uns über viele 

Gesichter an diesem Abend.  



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) 

Von Saskia John  

Mein Stellenwechsel rückt nun  

immer näher und es fühlt sich doch 

komisch an, sich mit diesen Zeile 

hier im Infobrief zu verabschieden. 

Auch wenn ich mich gemeinsam mit 

meinem Mann Josef dazu  

entschieden habe, Welzheim zu  

verlassen und in meine „alte Heimat“ zurückzukehren, 

schwingt bei dem Gedanken von Abschied nehmen eine  

ordentliche Portion Wehmut mit.  

Ich war gerne hier in Welzheim und freue mich darüber, dass 

ich in meinem bunten Arbeitsumfeld von Jugendarbeit in 

Schule, CVJM und Kirchengemeinde so viel mitgestalten 

konnte. Junge Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubens-

weg zu begleiten und Ansprechpartnerin zu sein war und ist 

mir ein großes Anliegen. Dies durfte ich in den verschiedenen 

Arbeitsfeldern auf ganz unterschiedliche Weise erleben und 

daran hatte ich große Freude. Ich bin davon überzeugt, dass 

junge Menschen solche Personen brauchen. Personen mit 

denen sie über Träume, Ängste, Zweifel, Glaube und das ganz 

normale Leben sprechen können. Die kirchliche Jugendarbeit 

und diese Stelle macht das möglich. Und das ist toll! Ich hoffe 

dass Sie die Arbeit auch zukünftig unterstützen. 

Ich wünsche allen engagierten Mitarbeitenden und Freunden 

der Christlichen Jugendarbeit in Freizeit und Schule von Her-

zen alles Gute. Danke für allen Einsatz und alle Spenden. Nur 

mit der Arbeit des Förderkreises hat die Stelle auch für eine/n 

neue/n Stelleninhaber/in Zukunft!  

Alles Gute & Gottes Segen,  

Saskia John  

Bericht vom Förderkreis 

Wie Sie hier im Infobrief bereits erfahren haben, verlässt Sas-

kia John Welzheim nach gut drei Jahren. Wir sind dankbar für 

die vielfältige Arbeit die sie in dieser Zeit geleistet hat.  

Unabhängig von der Stelleninhaberin wollen wir diese  

Christliche Jugendarbeit in Freizeit und Schule aber auch in 

Zukunft weiterführen. Deshalb soll die Stelle möglichst  

zeitnah wieder besetzt werden. D.h. die Mitwirkung des  

Förderkreises ist auch weiterhin dringend notwendig um  

diese Arbeit zu finanzieren. 

Am 15. März fand unsere diesjährige Mitgliederversammlung 

statt. Alle Anwesenden konnten sich ausführlich über die 

vielfältige Arbeit von Diakonin Saskia John informieren. Der 

Kassenbericht für 2018 hat ein Defizit von gut 5000 € ausge-

wiesen. Trotz relativ hoher Einnahmen im Jahr 2018 von ca. 

35000 € konnten die Ausgaben nicht gedeckt werden. Hier 

wurde deutlich, dass es schwierig ist, die steigenden Lohn-

kosten mit entsprechenden Mehreinnahmen unserer Spen-

der auszugleichen. Wir sind froh, dass bereits einige Dauer-

spender ihre laufenden Zuwendungen erhöht haben. Für jede 

Unterstützung, sei es durch Dauerspenden, Einzelspenden, 

Mitgliedsbeiträge, Mitwirkung bei Veranstaltungen und Ge-

bete, bedanken wir uns ganz herzlich. Nur durch Ihre Unter-

stützung ist es möglich die christliche Jugendarbeit hier in 

Welzheim durch eine hauptamtliche Kraft  durchzuführen 

und zu begleiten. 

Auch in diesem Jahr hat der Förderkreis von der Hutt-Stiftung 

sowie von der Bürgerstiftung Welzheimer Wald je 1000 €  

erhalten. Wir bedanken uns bei den Stiftungen ganz herzlich. 

Wir sehen dies auch als Wertschätzung für die Christliche 

Jugendarbeit in Freizeit und Schule. 

Am 21. Juli von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr bietet der Förder-

kreis allen Straßenfestbesuchern wieder die Möglichkeit, den 

Kirchturm zu besteigen. Außerdem gibt es ab Herbst wieder 

die mittlerweile gut etablierten Filmabende im Dietrich-

Bonhoeffer-Haus. Folgende Termine sind vorgesehen:  

12.10.19, 16.11.19, 14.12.19, 11.01.20, 15.02.20. Nähere 

Informationen folgen.  

Zum aktuellen Thema Datenschutz wollen wir sie hiermit 

ebenfalls informieren. Personenbezogene Daten (wie Adres-

se, Telefon, Bankverbindung, Email) werden zum Zweck der 

Mitglieder- und Spenderbetreuung bei uns gespeichert, ge-

nutzt und verarbeitet. Sie werden nur hierfür verwendet und 

nicht an Dritte weitergegeben. Gerne erhalten Sie von uns 

weitere Auskünfte zum Datenschutz, Ihren Rechten sowie 

ihren gespeicherten Daten. 

Falls Sie den Infobrief bisher noch nicht regelmäßig erhalten, 

ihn aber zukünftig regelmäßig beziehen möchten, oder falls 

Sie ihn regelmäßig erhalten, ihn aber nicht mehr beziehen 

wollen, dürfen Sie sich gerne bei Eberhard Schneider, Kon-

taktdaten siehe unten, melden. 

Herzliche Grüße von allen Ausschussmitgliedern  

 


