Infobrief August 2021
Welzheim, im August 2021
Liebe Leserinnen und Leser,

nachdem in der ersten Jahreshälfte
noch alles persönliche Zusammenkommen mit Menschen und eben
auch mit unseren Jugendlichen
sehr gelähmt war, kommt allmählich wieder Leben ins Haus und in
unsere Gruppen. Besonders Leo ist
glücklich, endlich die Chance zu
haben, Beziehungen entstehen
und wachsen zu lassen.
Im Leitungskreis haben wir die
„stille Zeit“ dazu genutzt, uns als
neu zusammengesetztes Gremium
über unsere Vision von Jugendarbeit und unsere Wünsche für die
Stelle des Jugendreferenten Gedanken zu machen und uns darüber auszutauschen. Das waren
intensive Online-Sitzungen.
Auch die gemeinsamen Sitzungen
mit den Vertretern der Kirchengemeinde Hellershof sind für uns
gute neue Anstöße, und es macht
Freude, gemeinsam die Arbeit des
Jugendreferenten in unseren verschiedenen Gemeinden zu betrachten und voneinander zu hören.
Jetzt freuen wir uns, dass den Gedanken auch wieder mehr Taten
folgen können, und sind voller
Hoffnung, dass es im Herbst nicht
allzu große Rückschläge gibt und
wir wieder unsere Gemeinschaft
leben können.

(Leitungskreis – Ingeborg Brehmer)

Aktuelles aus der Arbeit von
Jugendreferent Leo Schabel

zu absolvieren. Diese bildet mich
innerhalb
von
zwei
Jahren
berufsbegleitend zum Diakon aus. Ich
Der Sommer bringt Hoffnung. Seit
freue mich darüber und bin gespannt,
einiger Zeit dürfen in der Kinder- und
was mich im Zuge dessen erwartet.
Jugendarbeit
wieder
Angebote
stattfinden. Das ist ein Segen, da das Sonstiges:
für viele Kinder überfällig ist. Endlich
Die regelmäßigen Gruppen und Kreise
wieder Jungschar, endlich kann man
dürfen nun wieder starten. Es ist
wieder miteinander spielen und sich
schön, das Gemeindehaus wieder
sehen. Um nur ein paar Reaktionen zu
voller Leben zu sehen. Man merkt wie
nennen. Selbstverständlich muss man
wichtig die Kinder– und Jugendarbeit
weiterhin
vorsichtig
sein
und
für die Teilnehmer ist. Es gehört zu
verantwortungsvoll handeln.
ihrem Leben, wie ein Sportverein oder
Angebote: Lego-Tage @HOME :
die Schule.
Statt der großen Lego-Tage im
Gemeindehaus durften mehr als 80
Kinder dieses Jahr die Lego–Tage bei
sich daheim gestalten. Mit einem
Paket unterstützten wir sie. Darin
befanden sich Lego-Steine, Rätsel,
Geschichten und vieles mehr. Es war
ein tolles Programm, mit fantastischen
Endergebnissen. Die Bauwerke kann
man auf der Website des CVJM
Welzheim bestaunen.
Ordination:
Im Mai durfte ich nun meine letzte
Prüfung ablegen und damit die
Ausbildung erfolgreich beenden. Bei
einem schönen Gottesdienst im Juni
wurde ich mit meinen Kurskollegen in
den kirchlichen Dienst ordiniert.

Weiterhin ist es toll, dass die
geplanten Freizeiten im Sommer
(Stand
jetzt)
ohne
größere
Einschränkungen stattfinden können.
Dort kann man die Beziehung zu den
Kindern aufbauen und sie in ihren
täglichen
Herausforderungen
begleiten.
Schularbeit:
Dieses Jahr waren leider weder
schulübergreifende Aktionen noch
schulinterne Aktionen möglich, da die
Schulen strenge Regeln auferlegt
bekommen haben. Die Gespräche mit
den Schulen laufen aktuell im Bezug
auf das neue Schuljahr, da sollen
wieder Aktionen angeboten werden.

Abschließend wünsche ich ihnen viel
Doch jedes Ende ist auch ein Anfang. Kraft und Gesundheit und einen
Ab September habe ich die Chance schönen Sommer.
angenommen die Aufbauausbildung
Leo Schabel

Kontaktdaten Jugendreferent

Leitungskreis „Christliche Jugendarbeit in Freizeit und Schule“:
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Thomas Wahl; Tel 67 95 ; wahl@cvjm-welzheim.de

Mobil 0157 37800 983

Gaby Maile, Daniela Röhrle, Sara Oesterle, Dietmar Schneider

Bericht vom Förderkreis:
Auch wenn die Jugendarbeit und somit die Arbeit von
Jugendreferent Leo Schabel Corona-bedingt in der
letzten Zeit schwierig war, sind wir vom Förderkreis
froh, dass die Jugendreferentenstelle nun seit fast
einem Jahr wieder
besetzt ist. Denn in solch
„schwierigen“ Zeiten ist es besonders wichtig, dass der
Kontakt zu den Jugendlichen und den ehrenamtlichen
Mitarbeitern gehalten wird und Angebote stattfinden.
Hier war zwar Kreativität gefragt und manch neue
Form von Angeboten musste gefunden werden. Doch
hoffen wir, dass
bald wieder mehr PräsenzVeranstaltungen stattfinden können, so dass Leo
Schabel mehr persönliche Kontakte aufbauen kann.
Da es die aktuelle Corona-Lage gerade zugelassen hat,
fand relativ kurzfristig am 24. Juli unsere diesjährige
Mitgliederversammlung statt. Neben einer kurzen
Andacht gab es einen Bericht über die Arbeit des
Vorstandes und des Ausschusses. Außerdem wurde
der Kassenbericht sowie der Kassenprüfbericht
vorgetragen.
Danke:

Filmabende:
Für das kommende Winterhalbjahr haben wir wieder
einige Filmabende geplant. Wenn es die Corona
Situation zulässt, werden voraussichtlich an folgenden
Terminen Filmabende stattfinden: 16.10.2021;
20.11.2021; 18.12.2021; 15.01.2022; 12.02.2022
Wenn die Filmabende tatsächlich stattfinden können,
werden wir dies rechtzeitig veröffentlichen.
Schrottsammlung:
Es kann weiterhin, wie im letzten Infobrief
beschrieben, Schrott bei Christian Maier im Eierhof zu
Gunsten von Förderkreis und CVJM abgegeben
werden.
Marmelade:
Außerdem gibt es weiterhin die traditionelle
Marmelade. Wer davon kaufen will, darf sich direkt an
Friedemann Fuchs wenden.
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.

Der Kassenbericht bei der Mitgliederversammlung war
sehr erfreulich. Unsere Einnahmen waren auch
während der Corona-Zeit relativ konstant. Dafür sind
wir sehr dankbar. Wir wissen, dass dies nicht
selbstverständlich ist. Deshalb möchten wir uns ganz
besonders bei allen bedanken, die uns bisher Falls Sie den Infobrief bisher noch nicht regelmäßig
unterstützt haben. Es zeigt uns auch, dass eine große erhalten, ihn aber zukünftig beziehen möchten, oder
falls Sie ihn regelmäßig erhalten, ihn aber nicht mehr
Anzahl von Menschen hinter dieser Arbeit steht.
beziehen wollen, dürfen Sie sich gerne bei Eberhard
Unterstützung durch die Hutt-Stiftung:
Schneider, Kontaktdaten siehe unten, melden.
Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr erneut von der
Hutt-Stiftung einen Förderbetrag in Höhe von 1000 €
bekommen haben. Wir danken für die Unterstützung Herzliche Grüße von allen Ausschussmitgliedern
und die damit verbundene Wertschätzung unserer
Arbeit.

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)

