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Liebe Leserinnen und Leser, 

nachdem Saskia John Welz-

heim  im Sommer verlassen 

hat, stellt sich die Frage, wie es 

hier weitergeht.  

Ziel des Kirchenbezirks ist es  

Projektstellen für Jugendrefe-

rentinnen/Jugendreferenten  

durch unbefristete Stellen zu 

ersetzen, um Sicherheit für 

Angestellte zu bieten. Die Fi-

nanzierung ist weiterhin Auf-

gabe der Orte.   

Einige Gespräche später, die 

zwischen der Gesamtkirchen-

gemeinde Welzheim, der Kir-

chengemeinde Hellershof, dem 

CVJM Welzheim, dem Förder-

kreis und dem Kirchenbezirk 

stattgefunden haben, war klar, 

dass für Welzheim eine unbe-

fristete Stelle beim Kirchenbe-

zirk beantragt werden soll.     

Idee war es zudem die Stelle 

auf dem Welzheimer Wald 

zwischen Hellershof und Welz-

heim aufzuteilen, um die Fi-

nanzierung auf mehr Schultern 

zu verteilen und so nachhaltig  

sichern zu können. 

Wir sind dankbar und froh, 

dass wir inzwischen die Zusage 

des Kirchenbezirks haben die 

Stelle ausschreiben zu dürfen, 

sodass diese demnächst be-

worben werden kann.  

(Leitungskreis - Thomas Wahl) 

Bericht vom Förderkreis: 
Nachdem unsere Diakonin Saskia John,  
Welzheim Ende August verlassen hat, 
waren die letzten Monate des Förder-
kreises in zwei Hauptaufgaben aufge-
teilt: Zum Einen gab es wieder einige 
Aktionen, um  finanzielle Mittel für den 
Förderkreis zu erwirtschaften, zum An-
deren war der Förderkreis daran betei-
ligt, mit der Kirchengemeinde, dem 
Kirchenbezirk und dem CVJM zu über-
legen und zu verhandeln, wie eine 
Neuanstellung eines Diakones/einer 
Diakonin, oder eines Jugendreferen-
ten/einer Jugendreferentin aussehen 
könnte. Wir sind froh, dass wir nun die 
Stelle in den kommenden Tagen aus-
schreiben können. Die Stelle kann nun, 
wie nebenan beschrieben, als unbefris-
tete 100% Stelle ausgeschrieben wer-
den. Dass die Stelle unbefristet ausge-
schrieben werden kann, liegt daran, 
dass der Kirchenbezirk dafür die Sicher-
heit gibt. Dies tritt dann ein, wenn die 
örtlichen Gemeinden die Finanzierung 
nicht mehr, oder nicht mehr in dem 
bisherigen Maße leisten können. In 
diesem Fall würde die Stelle ganz, oder 
teilweise an den Kirchenbezirk gehen. 
Wir hoffen nun, dass sich auf die Aus-
schreibung der Stelle geeignete Bewer-
ber/innen melden, so dass wir zeitnah 
eine Anstellung vornehmen können. 
Zur Zeit ist an eine Verteilung von ca. 
80 % für Welzheim und ca. 20 % für 
Hellershof gedacht.  
Wir sind zuversichtlich, dass wir wieder 
jemand geeignetes für die wichtigen 
und vielfältigen Aufgaben bekommen 
werden. Wir freuen uns, wenn Sie die-
se Phase der Ausschreibung und Neu-
anstellung in Ihren Gebeten begleiten. 
 
           

Bereits im Juli beim Welzheimer Stra-
ßenfest, bot der Förderkreis wieder die 
Möglichkeit der Kirchturmbesteigung 
an. Auch in diesem Jahr herrschte wäh-
rend der dreistündigen Öffnungszeit 
wieder Hochbetrieb. Viele Welzheimer, 
ehemalige Welzheimer und Gäste ha-
ben es genossen, Welzheim von oben 
anzuschauen. Es gab viele gute Gesprä-
che während des Besuchs des Kirch-
turms. 
Die Filmabende des Förderkreises ha-
ben bereits im Oktober begonnen. Bei-
de zurückliegende Abende waren wie-
der gut besucht. Es zeigt sich auch in 
dieser Saison, dass es eine schöne 
Möglichkeit ist, bei einem Imbiss, guter 
Gemeinschaft und einem Film, den 
Samstagabend gemütlich zu verbrin-
gen. Wir laden ganz herzlich zu den 
weiteren Filmabenden ein. (siehe 
Rückseite) 
Auch beim Basar am 1. November war 
der Förderkreis wieder mit einem 
Stand vertreten. Hier wurden wieder 
verschiedene Dekoartikel, Lebkuchen-
herzen, Marmelade, Likör und Walnüs-
se verkauft. Außerdem  wurde auch in 
diesem Jahr wieder Münzgeld aus den 
Sammelgläsern gesammelt.  
Am 1. Dezember bietet der Förderkreis  
anlässlich der Kirchenwahlen in diesem 
Jahr ein Wahl-Café im Gemeindehaus, 
neben dem Wahllokal an. 
Unsere nächste Mitgliederversamm-
lung  findet am Fr. 20. März um 20.00 
Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus statt. 
Am Samstag Abend 4. April 2020 wird 
der Chor Limotion ein Konzert zu Guns-
ten des Förderkreises Christliche Ju-
gendarbeit in der Sankt Gallus Kirche 
veranstalten. Bitte merken Sie sich die-
sen Termin bereits vor. Nähere Infor-
mationen folgen noch. 

Kontaktdaten Jugendreferentin 

Zur Zeit vakant!  

 

 

 

Leitungskreis „Christliche Jugendarbeit in Freizeit und Schule“: 

Thomas Wahl; Tel 67 95 ; wahl@cvjm-welzheim.de 

Lisa Müller, Daniela Röhrle, Christoph Walter,  Sara Oesterle 

 



Ausschuss „Förderkreises Christliche Jugendarbeit Welzheim“: 

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

Berthold Schaaf, 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) 

Für jede Unterstützung, sei es durch Dauerspenden, 

Einzelspenden, Mitgliedsbeiträge, Mitwirkung bei Ver-

anstaltungen und Gebete, bedanken wir uns ganz 

herzlich. Nur durch Ihre Unterstützung ist es möglich 

die christliche Jugendarbeit hier in Welzheim durch 

eine hauptamtliche Kraft  durchzuführen und zu be-

gleiten. 

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 gespei-

cherten Daten. 

Falls Sie den Infobrief bisher noch nicht regelmäßig 

erhalten, ihn aber zukünftig beziehen möchten, oder 

falls Sie ihn regelmäßig erhalten, ihn aber nicht mehr 

beziehen wollen, dürfen Sie sich gerne bei Eberhard 

Schneider, Kontaktdaten siehe unten, melden. 

 

Herzliche Grüße von allen Ausschussmitgliedern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


