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Stabsweitergabe bei VERA 
 

Nach 4 erfolgreichen Jahren hat sich 
Frau Andrea Schmid entschieden, be-
ruflich neue Wege zu gehen und wird 
uns zum 31.10.2021 verlassen. 
 
Mit viel Engagement und Idealismus 
hat Sie VERA in Wernau aufgebaut und 
zu einem Namen gemacht. Viele Aktivi-
täten hat sie in die Wege geleitet . 
Mit Vereinen und Institutionen hat sie 
gemeinsame Aktionen gestartet und 
sich vernetzt, sei es der Umgang mit 
der digitalen Welt, Bücherzelle, Yoga-
kurse,  Wassergymnastik, das „Café 
und mehr“ und und und. 
Das s´Busle, seine Gäste und Fahrer 
hat sie betreut und das große Bürger-
beteiligungsprojekt Mobilität in Wernau 
auf die Beine gestellt. Leider wurden 
die entstandenen Gruppen des Bürger-
beteiligungsprozesses und weitere Ak-
tivitäten durch die Pandemie ausge-
bremst. Vieles, was schon organisiert 
war, musste gestoppt werden. Dies war 
keine einfache Zeit für VERA und Fr. 
Schmid. 
Zu allen Aktivitäten hat sie im Hinter-
grund Projektanträge und Abschluss-
berichte geschrieben, um die nötigen 
Gelder für VERA erhalten zu können. 
Auch für die Weiterfinanzierung für 
VERA in 2022/2023. 
Für dieses hohe und große Engage-
ment danken wir Frau Schmid sehr 
herzlich und wünschen Ihr für die Zu-
kunft alles Gute.  
 

Ein großes Geschenk für uns alle ist, 
dass Frau Sabrina Göb 2020 zur Katho-
lischen Sozialstation gestoßen ist. Seit 
Januar 2021 hat sie die Einsatzleitung 
der Organisierte Nachbarschaftshilfe 
Wernau übernommen und ist mit gro-
ßer Freude bereit VERA zu überneh-
men. Sie wird sich Ihnen in diesem 
Newsletter vorstellen. Wir freuen uns, 
dass VERA so nahtlos und gut an Frau 
Sabrina übergeben werden kann und 
wünschen Ihr viel Freude und Kraft, 
VERA weiter in eine blühende Zukunft 
zu führen nach dem Motto „vernetzt 
und aktiv im Alter in Wernau“.  
 
Manfred Kurz 
Geschäftsführer  
Katholische Sozialstation  
 

Manche von Ihnen werden mich bereits 
durch meine Tätigkeit in der Organisier-
ten Nachbarschaftshilfe Wernau kennen, 
ich möchte die Gelegenheit nicht missen, 
mich Ihnen an dieser Stelle vorzustellen. 
Mein Name ist Sabrina Göb und ich bin im 
November 2020 zur katholischen Sozial-
station Wernau gekommen.  
VERA hat mich vom ersten Tag an be-
geistert und so freut es mich dieses 
Angebot für die Wernauer Bürger, ab 65 
Jahren weiter führen zu dürfen. 
Herzlichen Dank an Andrea Schmid für 
die gute Einarbeitung und für das entge-
gengebrachte Vertrauen. 
Ich freue mich, dass nun nach und nach 
die Veranstaltungen wieder stattfinden 
können und ich Sie alle persönlich ken-
nenlernen darf. 
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Nun gilt es für mich, Abschied zu neh-
men. Nach 4 Jahren „VERA-vernetzt und 
aktiv im Alter“ wende ich mich neuen 
beruflichen Aufgaben zu. 
Es war eine schöne Zeit. Viele Menschen 
durfte ich kennenlernen, viele Projekte 
begleiten und vieles lernen. 
Ganz herzlich möchte ich mich bei Ihnen 
allen bedanken. Sie haben mich in 
Wernau liebevoll aufgenommen. Ich 
behalte Sie in guter Erinnerung. 
Mit besten Grüßen, Ihre 

 
 
Andrea Schmid 
 
 


