Abschied nach sieben Jahren
Religionspädagoge Kevin Schmidt verlässt unsere Gemeinde
Liebe Gemeinde,
nach tollen und segensreichen Jahren hier in Eichenau und Alling ist es nun für uns
als Familie an der Zeit, aufzubrechen.
Wir haben lange als Familie überlegt wo unsere Reise hingeht und haben uns nun
entschieden, wieder in die Heimat (Mittelfranken) zurück zu gehen.
Vor sieben Jahren sind wir hierhergekommen und wussten nicht, was uns erwartet.
Sieben Jahre später und mit zwei Kindern im Gepäck fühlt es sich nun genauso an,
Eichenau zu verlassen. Es ist für uns Heimat geworden. Hier haben wir zwei
wundervolle Kinder bekommen und deren Taufen gefeiert. Hier haben wir viele
Freunde gefunden und mit lieben Menschen zu tun gehabt die uns auf unserem Weg
begleitet haben.
Wir wollen dafür ganz herzlich Danke sagen. Danke für Sie als Gemeinde, ihre
Offenheit und Bereitschaft neue Wege zu gehen.
Ganz besonders möchte ich mich bei Pfarrer Christoph Böhlau bedanken, denn ich
habe unsere Zusammenarbeit als echtes Geschenk erlebt.
Danke sagen wir allen Wegbegleitern, Freunden, Mitarbeitern, Jugendlichen,
Kindern, Erziehern, vor allem aber auch unseren lieben Kollegen und die, die alles
davon sind.
Sie alle haben unser Leben hier so reich gemacht, dass wir nun auch mit einem
weinenden und einem lachenden Auge weiterziehen werden.
Wir danken für all die tollen Gespräche, Essen, für all die Begegnungen. Wir ziehen
jetzt als absolut reich eschenkte Leute weiter und wünschen Ihnen als
Kirchengemeinde der Friedenskirche alles Gute und Gottes reichen Segen.
Für mich kann ich noch sagen, ich bin so dankbar und empfinde es als große Ehre
und Freude mit so vielen wunderbaren Menschen Gemeinde gebaut zu haben.
Danke Danke Danke
Nun wartet sowohl eine neue berufliche wie auch private Zukunft auf uns.
Mich führt der Weg jetzt ins Dekanat Neustadt an der Aisch wo ich mit einer halben
Stelle in der Schule bin und mit einer halben Stelle in der Kirchengemeinde
Veitsbronn – wieder für die Jugendarbeit zuständig.
Wir wünschen von ganzem Herzen, Gott befohlen und auf Wiedersehen!
Ihre Sabine und Dipl. RelPäd Kevin Schmidt mit Kindern Anton und Robin

