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Liebe Leserinnen und liebe Leser,  

Jahre der Bildung, des Wachsens, des 
Formens und geformt werden gehen für 
einen jungen Menschen zu Ende. Zuletzt 
absolvierte er erfolgreich die Bibelschule 
in Unterweissach. Jetzt beginnt für ihn 
ein neuer Lebensabschnitt. Er möchte 
voller Motivation und Tatendrang ins 
Berufsleben starten und seine Stelle mit 
Leben füllen. Das bedeutet seine Gaben 
einzubringen, Erlerntes umzusetzen, neue 
Erfahrungen zu machen und vor allem 
auch eines: Menschen zu begegnen. Da-
für bezieht er sein neues Büro in Mitten 
des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses, ein men-
schennaher Ort, der sonst voll Leben um-
geben ist. Die Konfrontation mit der Rea-
lität zeichnet ein anderes Bild: Leo Scha-
bel findet ein leeres Gemeindehaus vor. 
Gruppen dürfen nicht stattfinden und die 
Möglichkeiten Menschen zu begegnen, 
ist nur äußerst eingeschränkt möglich: 
Rundum eine große Herausforderung. 

Doch trotzdem oder gerade deswegen ist 
Leo Schabel umso motivierter. Er möchte 
alles kennenlernen, neue Wege gehen 
und offene Türen finden, die trotz der 
aktuellen Situation gangbar sind. Diese 
Motivation ist spürbar, erlebbar und 
steckt an. Nicht den Kopf in den Sand 
stecken, sondern unbeinflussbare Rah-
menbedingungen akzeptieren und Chan-
cen sehen. Dieser frische Wind tut gut. 
Wir sind sehr dankbar, dass Leo da ist 
und sagen das gerade jetzt in dieser Situ-
ation!  

Der Leitungskreis trifft sich momentan 
online, um gemeinsam Möglichkeiten 
abzuwägen und zu besprechen. Leo Scha-
bel in seinem Tun zu unterstützen, in den 
Herausforderung Chancen zu erkennen, 
das ist unsere Aufgabe!  

Wir sagen von Herzen Danke, dass Sie die 

Arbeit im Gebet und finanziell unterstüt-

zen – gerade jetzt!  

(Leitungskreis—Sara Oesterle) 

Angekommen in Welzheim, aktuel-

les von der Arbeit von Jugendrefe-

rent Leo Schabel 

Seit 1. September bin ich nun hier 

in Welzheim als Jugendreferent. Die 

ersten Monate sind schon vorüber. 

Zunächst waren einige Tage Ken-

nenlernen von verschiedenen Per-

sonen und Strukturen in der Ge-

meinde angesagt. Corona macht 

jedoch einen großen Strich durch 

die Rechnung „normal“ zu starten, 

da persönliche Kontakte nur einge-

schränkt möglich waren und sind. 

Grade diese persönlichen Kontakte 

machen aber viel in der Jugendar-

beit aus. 

So verbrachte ich in den ersten Mo-

nate einige Zeit damit, Hygiene-

Vorschriften zu wälzen, diese wei-

tergeben und in Konzepte zu verpa-

cken.  

Angebote: 

Viel Zeit verbrachte ich ebenso da-

mit, mir Alternativ-Angebote zu 

überlegen, wie man die Kinder und 

Jugendlichen trotz Corona errei-

chen kann. 

Das Angebot der Jungschartüte ist 

daraus mit den Jungscharteams 

entstanden, ein Angebot für alle 

Welzheimer Kinder. Sie können sich 

die Tüte jeden Mittwoch um 12 Uhr 

vor dem Dietrich-Bonhoeffer-Haus 

abholen. Die Tüte besteht aus ei-

nem Bibelsnack, einem Rätsel und 

einer Bastelidee.  

Weiterhin verlagerte sich vieles an-

dere auf Online-Formate, beispiels-

weise der Teenkreis. Viele weitere 

Vernetzungstreffen des EJWs waren 

dadurch möglich und konnten ge-

winnbringend genutzt werden. 

Dadurch konnten Ideen, Anregun-

gen und auch Motivation ausge-

tauscht werden.  

Auch die Kirchengemeinde ist auf 

den „Online-Zug“ aufgesprungen 

und streamt jetzt jeden Sonntag 

den Gottesdienst. Ebenso wird auch 

der feier.abend Gottesdienst ge-

streamt. Schauen Sie doch einfach 

mal auf die Homepage der  Kirchen-

gemeinde. 

Schularbeit: 

Dieses Jahr waren leider weder 

schulübergreifende Aktionen als 

auch schulinterne Aktionen mög-

lich, da die Schulen strenge Regeln 

auferlegt bekommen haben. Die 

Gespräche mit den Schulen laufen 

jedoch weiter. Sobald wieder mehr 

möglich ist, finden wieder Aktionen 

statt.  

Abschließend wünsche ich ihnen 

viel Kraft, Gesundheit und eine be-

sinnliche Adventszeit. 

Leo Schabel 

Kontaktdaten Jugendreferent 

Leo Schabel 

Jugendreferent@cvjm-welzheim.de 

Mobil 0157 37800 983  
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Ausschuss „Förderkreis 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: Madeleine Bareiß, Manfred Bareiß, Friedemann Fuchs, Werner Jung, Erna Klunzinger,   
Christian Maier, Jochen Wohlfahrt und Andrea Trinkle 

Bankverbindung: IBAN/Konto: DE53 6139 1410  0012 3230 04   BIC: GENODES1WEL (Volksbank Welzheim) 

Bericht vom Förderkreis: 

Wir vom Förderkreis freuen uns sehr, dass die Ju-

gendreferentenstelle  seit September mit Leo Schabel  

nun wieder besetzt ist. Wir heißen ihn auch von unse-

rer Seite ganz herzlich willkommen. Wir wünschen ihm 

weiterhin eine gute Einarbeitung hier in Welzheim, 

auch wenn es gerade Corona bedingt nicht einfach ist.  

Ebenfalls Corona bedingt musste unsere diesjährige 

Mitgliederversammlung von März auf den 25. Septem-

ber verschoben werden. Zu diesem Zeitpunkt war es 

glücklicherweise noch möglich eine solche Veranstal-

tung durchzuführen. Alle Anwesenden konnten Leo 

Schabel bei seiner Vorstellung persönlich kennenler-

nen und Fragen stellen. Dieses Jahr standen  wieder 

Wahlen auf der Tagesordnung. Birgit Merkle kandi-

dierte nach vier Jahren nicht mehr als Beisitzerin für 

den Ausschuss. Wir bedanken uns ganz herzlich für ihr 

Engagement in dieser Zeit. Als neue Kandidatinnen 

konnten Madeleine Bareiß und Andrea Trinkle gewon-

nen werden. Sie wurden beide wie auch alle anderen 

Kandidaten, die sich zur Wiederwahl gestellt haben, 

einstimmig gewählt. Wir sind sehr dankbar, dass der 

Förderkreis-Ausschuss mit zehn Personen nun wieder 

gut besetzt ist um die anstehenden Aufgaben 

„anzupacken“.  

Die bereits geplanten und terminierten Filmabende 

konnten bisher durch die aktuellen Corona Einschrän-

kungen leider nicht stattfinden. Falls es im neuen Jahr 

noch möglich sein sollte Filmabende durchzuführen, 

werden wir über die örtliche Presse und E-Mail  dazu 

einladen. 

Schrottsammlung:  

Zur finanziellen Unterstützung des Förderkreises und 

des CVJMs können Sie ab sofort Metallschrott spen-

den. Dazu wurde im Eierhof, direkt am Feldweg ein 

Wagen eingerichtet, auf dem Metallschrott und Elekt-

rokabel (keine Elektrogeräte) gesammelt werden. Sie 

dürfen den Wagen selbständig befüllen: Teile die klei-

ner als 10x10 cm  sind und Kabel kommen in die Ton-

nen. Also nutzen Sie die Zeit und trennen Sie sich von 

nicht mehr benötigtem Schrott. Wer größere Mengen 

Schrott, oder Fragen zur Schrottsammlung hat, darf 

sich direkt an Christian Maier wenden: 015122793254 

oder ChristianMaier@cvjm-welzheim.de   

Nach dem Einführungsgottesdienst von Leo Schabel 

am 25. Oktober gab es ersatzweise für den 1. Novem-

ber, einen kleinen Verkaufsstand des Förderkreises 

und  des „Jungmütterkreises“ mit Dekoartikeln, Mar-

melade und allerlei handgemachte Näh und Strickwa-

ren zu Gunsten der Jugendreferentenstelle. Wer noch 

von der traditionellen Marmelade kaufen will, darf 

sich direkt an Friedemann Fuchs wenden.  

Wir bedanken uns auch am Ende diesen Jahres wieder 

ganz herzlich für jede Unterstützung des Förderkreises 

und somit der christlichen Jugendarbeit. 

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 

 

 


