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Liebe Leserinnen und Leser,
nachdem im Dezember die
Rede davon war, dass die Stelle neu ausgeschrieben werden
kann, sind wir nun einige
Schritte weiter...
Der Ausschreibung folgten
Bewerbungen, Sondierungen,
Bewerbungsgespräche
und
schließlich die Anstellung eines
Jugendreferenten,
worüber
wir sehr dankbar sind.
Wir freuen uns nun ausgesprochen darüber ab September
Leo Schabel hier in Welzheim
willkommen zu heißen und
sind gespannt auf die Zusammenarbeit und die gemeinsame Gestaltung der Jugendreferentenstelle.
Durch die Umverteilung der
Finanzierung war es notwendig
eine dadurch entstandene Finanzierungslücke zu schließen.
Mit der Kirchengemeinde Hellershof haben wir einen tollen
Partner (auch für die Finanzen)
gefunden. Nun begeben wir
uns auch mit dem Leitungskreis gemeinsam auf Neuland
in der Begleitung der gemeinsamen Stelle auf dem Welzheimer Wald.
Hierzu haben im Vorfeld einige
Gespräche stattgefunden und
wir freuen uns sehr auf diese
gemeinsame Arbeit.
(Leitungskreis - Thomas Wahl)

Vorstellung des neuen
Jugendreferenten:
Mein Name ist Leo Schabel, ich bin 24
Jahre alt und komme ursprünglich aus
Schweinfurt in Unterfranken. Durch
meinen Vater (Schreiner) kam die Liebe zum Handwerk. Ich finde es beeindruckend wie aus einem Stück Holz
etwas Neues entsteht. Selbst verfolge
ich auch kleinere Projekte und tüftle
gerne.
In den vier Jahren Missionsschule in
Unterweisach durfte ich vieles lernen.
Ich konnte die Bibel kennenlernen und
mich intensiv damit befassen. Außerdem lernte ich die Psychologie von Kindern und Erwachsenen kennen und
pädagogische Methoden und Fähigkeiten durfte ich ausbauen. Zu dem Lernen kam die Lebensschule, die ich
nicht missen möchte. In Gemeinschaft
sein, Spaß zu haben und auch Konflikte
ansprechen und lösen, dass hat mich in
der Persönlichkeit weitergebracht.

auch feiern. Ich höre gerne viel Verschiedenes, mache aber auch selbst
gerne Musik.
Das Reisen und neue Leute kennenlernen finde ich fantastisch. Angefangen
von meinem Jahr Work and Travel in
Australien, bis hin zu meiner letzten
Reise nach Brasilien zu meiner Verwandtschaft.

Darüber hinaus liebe ich es mit Menschen unterwegs zu sein, Brettspiele zu
spielen, sich zu unterhalten oder miteiIn meiner Freizeit mach ich viele unter- nander Zeit zu verbringen. Deshalb ist
schiedliche Dinge:
mir die Gemeinschaft und eine offene
Tür sehr wichtig.
Sport finde ich genial und brauche es
um mich auszulasten. Am liebsten ma- Ich freue mich auf die Arbeit in Welzche ich Teamsport, wie Ultimate Frisheim. Ganz besonders darauf mit Menbee, Baseball oder Basketball, was ich schen unterwegs zu sein und mit ihnen
im vergangenen Jahr bei der TSG Back- Gottes Reich zu bauen. Ich freue mich
nang spielte.
darauf Möglichmacher zu werden und
Musik bringt mich auf andere Gedanken, dabei kann ich entspannen aber

voll in die Gemeindearbeit zu starten.

Kontaktdaten Jugendreferentin

Leitungskreis „Christliche Jugendarbeit in Freizeit und Schule“:

Zur Zeit vakant!

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

Ab September wieder besetzt

Gaby Maile, Daniela Röhrle, Sara Oesterle, Dietmar Schneider

Bericht vom Förderkreis:
Wir vom Förderkreis freuen uns sehr, dass die Jugendreferentenstelle ab September mit Leo Schabel
wieder besetzt werden konnte. Wir sind sehr froh,
dass die Jugendarbeit dann wieder von einem Hauptamtlichen begleitet wird.
Leo Schabel wird 80% seiner Arbeitszeit für Welzheim
und 20 % für die Kirchengemeinde in Hellershof arbeiten. In Welzheim wird er, wie in den Jahren zuvor, die
christliche Jugendarbeit an den Schulen, in der Evangelischen Kirchengemeinde und im CVJM begleiten.
Anfang des Jahres fanden noch zwei sehr gut besuchte
Filmabende statt, diese erfreuen sich mittlerweile großer Beliebtheit. Viele nutzen diese Gelegenheit, um
einen gemütlichen Samstagabend in Gemeinschaft zu
verbringen. Die kompletten Erlöse kommen dem Förderkreis zu Gute und sind ein wichtiger Beitrag, um
dass Geld für die Jugendreferentenstelle bereitzustellen.
Für dieses Frühjahr war die jährliche Mitgliederversammlung, ein Benefizkonzert mit dem Chor Limotion
und eine Kirchturmbesteigung beim Welzheimer Frühling geplant. Alle Veranstaltungen mussten wegen der
Corona Krise kurzfristig abgesagt werden.
Die Mitgliederversammlung soll nun am 25. September um 20.00 Uhr nachgeholt werden. Die Mitglieder
werden noch schriftlich dazu einladen. Außer den Mitgliedern sind selbstverständlich alle Interessierten
herzlich eingeladen. Auch das Konzert mit dem Chor
Limotion wollen wir versuchen zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Ebenso soll die Kirchturmbesteigung im nächsten Jahr wieder angeboten werden.
Bereits seit langem sind auch für das kommende Winterhalbjahr wieder einige Filmabende geplant. Momentan prüfen wir noch, ob diese wie gewohnt, oder
evtl. an die geltenden Hygienevorschriften angepasst,
stattfinden können. Folgende Termine sind derzeit
vorgesehen: 10. Oktober, 7. November, 5. Dezember,
16. Januar und 6. Februar.
Sofern am 1. November wieder der Basar der Kirchengemeinde stattfindet, wird der Förderkreis , wie in den
vergangenen Jahren wieder mit einem Stand vertreten

sein. Neben einem kleinen Verkaufsangebot, werden
wir auch wieder Münzgeld sammeln. Sollte der Basar
nicht stattfinden, können Sie das gesammelte Münzgeld auch im Gemeindebüro oder bei Friedemann
Fuchs abgeben. Am Stand beim Basar wird es auch
wieder Marmelade geben. Wer bereits jetzt Interesse
daran hat, kann sich direkt an Friedemann Fuchs wenden.
Wir sind sehr dankbar, dass unsere Einnahmen in der
vakanten Zeit und der Corona Krise weitgehend konstant geblieben sind.
Für jede Unterstützung, sei es durch Dauerspenden,
Einzelspenden, Mitgliedsbeiträge, Mitwirkung bei Veranstaltungen und Gebete, bedanken wir uns ganz
herzlich. Nur durch Ihre Unterstützung ist es möglich
die christliche Jugendarbeit hier in Welzheim durch
eine hauptamtliche Kraft zu begleiten.
Zum aktuellen Thema Datenschutz wollen wir sie hiermit 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 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 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

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, Friedemann Fuchs, Werner Jung, Erna Klunzinger,
Christian Maier, Birgit Merkle, und Jochen Wohlfahrt
Bankverbindung: IBAN/Konto: DE53 6139 1410 0012 3230 04
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