Viele von Ihnen / Euch gehören schon länger zu den Unterstützern unserer Jugendarbeit und fördern
unsere Jugendreferentenstelle. Viel Schönes und Erfreuliches ist in den letzten Jahren daraus erwachsen,
und wir sind sehr dankbar für jede kleine und große Gabe, die das alles möglich gemacht hat.
Viele kennen auch schon den „grünen Zettel“, mit dem wir jedes Jahr neu um Ihre Spendenzusagen
gebeten haben. In den letzten drei Jahren haben wir aber gespürt, dass manche Unterstützer weggefallen
sind, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das hat dazu geführt, dass wir immer stärker auf Rücklagen
der Kirchengemeinde zurückgreifen mussten – allein in den letzten beiden Jahren handelte es sich hierbei
um einen Betrag von insgesamt etwa 18.000 Euro.
Nun steht wieder eine Veränderung an. Nachdem klar war, dass Anna-Sophia Pohle Ende August ihr
Anerkennungsjahr beendet, haben wir uns im Kirchengemeinderat in enger Abstimmung mit dem
Jugendforum sehr ernsthaft überlegt, ob wir diese Stelle weiterhin besetzen sollen und ob wir wohl die
Mittel dafür aufbringen können.
Die Antwort war am Ende ein gemeinsames doppeltes „Ja“. Mit Mut und Gottvertrauen haben wir für zunächst ein Jahr eine neue Anerkennungspraktikantin angestellt: Tabea Reber. Sie hat am 1. September bei uns angefangen und wenige Tage
davor noch geheiratet. So heißt sie nun Tabea Fliedner.
Sie stammt ursprünglich aus Lauffen am Neckar, wo sie schon in der Jugendarbeit
tätig war. Nach ihrem Abitur hat sie zunächst ein freiwilliges soziales Jahr in der
kirchlichen Jugendarbeit in Markgröningen gemacht und dann das Studium an der
Missionsschule in Unterweissach begonnen.
Wir sind sehr dankbar, dass das alles so gelaufen ist und denken, dass sie die
Person ist, die Gott uns für diese Aufgabe schicken wollte und die auch die entsprechende Ausrüstung
dazu mitbringt. Trotzdem bleibt das nun ein gewisses Wagnis.
Deshalb bitten wir Sie / Euch alle mit diesem neuen „grünen Zettel“ nun um eine Zusage für die
(weitere) Unterstützung unserer Jugendreferentenstelle für das Schuljahr 2020 / 2021.
Bitte beachten Sie, dass wir auch von denen, die schon zu den regelmäßigen Unterstützern gehören, eine
kleine Rückmeldung brauchen, damit wir kalkulieren können.

 Und so geht´s:

Bitte eine Mitteilung per Mail an Pfarramt.Sersheim@elkw.de schicken,
aus der hervorgeht, ob wie bisher gespendet wird oder ob und welcher Betrag neu gespendet wird.
Sie können stattdessen aber auch einfach den umseitigen Rückmelde-Abschnitt ausgefüllt im
Pfarramt, Metterweg 6, einwerfen - oder ausgefüllt als pdf oder jpg an uns mailen.
Alle Spenden werden auch in Zukunft steuerlich absetzbar sein und werden automatisch von uns
bescheinigt. - Herzliche Grüße im Namen des ganzen Kirchengemeinderates
Ihr / Euer dankbarer

Rückmeldeabschnitt
zur Unterstützung der Jugendreferentenstelle in Sersheim 2020/2021

Absender:

Name:
Adresse:
evtl. Telefon und Mail-Adresse (freiwillig):

An das Evang. Pfarramt Sersheim
Metterweg 6
74372 Sersheim

Verbindliche Erklärung :
Für die Anstellung einer Jugendreferentin für die Jugendarbeit in unserer
Gemeinde für ein Jahr ab 1. Sept. 2020 möchte ich spenden, und zwar
monatlich per Dauerauftrag einen Monatsbetrag von

_______ Euro

als Einmal-Überweisung einen Betrag von

_______ Euro

Sersheim, den
Unterschrift

Bankverbindung: Ev. Kirchengemeinde Sersheim:
DE38 6049 1430 0086 1720 00 (Enztalbank)
Verwendungszweck „JuRef2021“

