
Sommerferien-
Programm 2022

Evangelische 
Kirchengemeinde 

Wahlscheid

11. - 15. Juli

Kreativwoche 
mit Abschlusspräsentation 

Kreativ sein
Theaterszenen

Musik
zusammen etwas entwickeln

zeig Dein Talent
Ausstellung

Basteln

Freu Dich auf eine tolle Woche mit Sandra Klaas, 
einer ausgebildeten Schauspielerin und 

Theaterpädagogin.

immer von 8.30 - 13.00 Uhr 

in und vor der Ev. St. Bartholomäuskirche 

18. - 22. Juli

Wir bauen ein 
Kräuterbeet

Ein schönes Projekt, für alle, die gerne gärtnern und 
auch mal etwas Würze in die heimische Küche bringen 
möchten.

Wer Interesse hat, zusammen mit dem Team der Kräu-
terschule von Frauke Möschler ein Kräuterbeet zu bau-
en und obendrein viel Interessantes zum Thema Kräuter 
erfahren möchte, ist hier genau richtig.

Auch Erwachsene, die Lust haben uns bei dem Projekt 
zu unterstützen sind herzlich Willkommen. 

Mo., Di., und Fr. - jeweils 15.00 - 18.00 Uhr

In diesem Heft! 

Unser neuer Jugend- 

leiter stellt sic
h vor!

Freitag, 22.07., 14.00 - 18.00 Uhr Schmuck selbst 
gestalten, ab 12 Jahren, mit Martina Reinelt

Montag, 25.07., 14.00 - 18.00 Uhr Schmuck selbst 
gestalten, ab 12 Jahren, mit Martina Reinelt

Dienstag, 26.07., vormittags Partygerichte - 
Fingerfood, ab 13 Jahren, mit Doris Meissner-Becker

Unsere EXTRAS - nur an einzelnen Tagen buchbar

Montag 18.07., 14.30 - 18.00 Uhr Tanzen für Kinder 
und Jugendliche von 8 - 15 Jahren,  mit Martina Gerens

Dienstag 19.07., 14.30 - 18.00 Uhr Tanzen für Kinder 
und Jugendliche von 8 - 15 Jahren, mit Martina Gerens

Donnerstag, 21.07. vormittags Partygerichte - 
Fingerfood, ab 10 Jahren, mit Doris Meissner-Becker
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Nach Wahlscheid gekommen bin ich durch einige Ko-
operationen mit Pfarrer Thomas Weckbecker, den ich bei 
meiner Arbeit in der benachbarten Emmaus-Gemein-
de kennengelernt habe. Aber mal von Anfang an, alsoooo:
2011 habe ich mein Abitur in Siegburg gemacht, wo ich bis heute 
wohne. Nach einem FSJ bei der Caritas (ich war früher mal ka-
tholisch, hab mich aber entschieden evangelisch zu werden) war 
mir recht früh klar, dass ich irgendwas mit Menschen machen 
will, am besten sofort. Deshalb bin ich erstmal da geblieben und 
hab Kinder an Förder- und Grundschulen betreut. Irgendwann 
wollte ich dann aber doch mit dem Studium anfangen und hab 
mich 2015 dazu entschlossen Theologie in Bonn zu studieren. 
Nebenbei habe ich begonnen das JuZe in Honrath zu lei-
ten. Nach ein paar Semestern war mir dann klar, dass 
der Ausbildungsweg für mich zu lange dauert und ich ei-
gentlich lieber mit Kindern und Jugendlichen arbeiten  
will, so wie ich das ja im Nebenjob schon gemacht habe.
 
Und so bin ich umgestiegen und habe stattdessen Gemeinde-
pädagogik und Diakonie in Bochum studiert. Dort habe ich 
dann auch 2020 meinen Abschluss gemacht und im Anschluss 
begonnen in der neu gegründeten Emmaus-Gemeinde Lohmar 
zu arbeiten. In meiner Funktion als Jugendleiter dort haben 
mich auch die Konfis kennengelernt, die jetzt im Mai kon-
firmiert werden. Die waren nämlich gemeinsam mit mir auf 
Konfi-Freizeit. Die Zusammenarbeit mit Thomas Weckbecker 
hat da so gut geklappt, dass wir beschlossen haben eine Se-
gelfreizeit gemeinsam zu leiten, die in den vergangenen Os-

Unser neuer Jugendleiter 
stellt sich vor

terferien stattgefunden hat. Und schlussendlich auch dazu, 
dass ich jetzt hier in Wahlscheid bin und mich vorstellen darf.
In meiner Freizeit mache ich gerne Musik, alleine mit der Gitar-
re oder mit einer Band am Bass. Ich spiele gerne Fussball, wenn 
auch nicht mehr so aktiv und regelmäßig wie früher. Und ich 
beschäftige mich gerne mit Technik, vor allem mit Audio-Tech-
nik und Aufnahmetechnik. Ich treffe mich gern mit Freunden, 
die ich selbst vor ganz vielen Jahren mal in einem evangelischen 
Jugendtreff kennengelernt habe (ich kanns echt nur empfehlen, 
man findet Freunde fürs Leben) oder unternehme etwas mit 
meiner Freundin, die mit mir zusammen in Siegburg wohnt.

Bei der Arbeit ist mir die Perspektive der Kinder und Jugendli-
chen, mit denen ich arbeite,  besonders wichtig. Ich habe großen 
Spaß an der Arbeit und freue mich immer sehr über ehrenamtli-
che Unterstützung, denn ich bin überzeugt, dass von der Arbeit 
im Team alle profitieren. Die Ehrenamtlichen, ich und vor allem 
die Kinder und Jugendlichen, die die Angebote besuchen. Und 
apropos Angebote: Ich hab für euch einen kleinen Fragebogen 
zusammengestellt, den ihr in ein paar Minuten beantworten 
könnt. Den findet ihr auf der Website und es wäre super, wenn 
ihr mich da wissen lassen könntet, auf was ihr so Bock habt.
Soviel erst mal zu mir, ich freue mich, Euch in den kommen-
den Wochen und Monaten kennenzulernen und bin überzeugt, 
dass wir eine ganze Menge Spaß zusammen haben werden!

Auf bald,
Euer

Freddy Pütz

Vorhang auf und hereinspaziert! 

Mach doch mit 
bei unserer Zirkuswoche 

mit dem Spielezirkus Bonn-Rhein-Sieg

Du bist zwischen 7 und 12 Jahre alt 
und möchtest 

balancieren, jonglieren, 
Einrad fahren, zaubern, ... 

und einfach eine Woche Spaß haben? 
Dann bist du bei uns genau richtig! 

Voraussetzungen: 
außer Neugier auf Zirkus, keine 

 
Bitte mitbringen: 

bequeme Sportkleidung,  Verpflegung

4. - 8. Juli

Illustrationen: pixabay, Spielezirkus Bonn-Rhein-Sieg

Im Folgenden findest Du unsere Angebote für die 2. bis 4. 
Ferienwoche, sowie ein paar Extras für die 4. und 5.  Woche.

 
Die Anmeldung zu den einzelnen Projekten kann ganz einfach 
über unsere Website www.ev-kirche-wahlscheid.de erfolgen. 

 
Die Angebote sind - bis auf das Zirkusprojekt - für Euch 

kostenfrei. Bei dem ein oder anderen Angebot freut sich unser 
Spendenschwein über einen kleinen Beitrag zur Deckung 

der Materialkosten.

Es gelten die zum Aktionszeitpunkt geltenden Corona-Regeln.

Hi, ich bin Freddy.
Eigentlich Frederik Pütz, aber 
jeder der möchte kann mich 
gern mit „Du“ und „Freddy“ 
anreden. Ich bin seit Mai 2022 
in der Ev. Kirchengemeinde 
Wahlscheid als Jugendleiter 
angestellt und möchte mich 
Euch hier kurz vorstel-
len. Momentan bin ich noch 
29 Jahre alt, auch wenn sich 
das leider im laufenden Jahr
noch ändern wird… 

Zirkuswoche 

Mo. - Fr. von 8.30 - 13.00 Uhr 
Aufführung: Freitag Nachmittag! 
 
Teilnahmegebühr p. P.: 20€


