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PERSÖNLICHE VORSTELL UNG 

Liebe Delegierte des Kirchenbezirks Crailsheim, 

einige von ihnen kennen mich von früher, als ich selber noch sehr aktiv im Jugendwerk war. 
Zwischen 2000 und 2010 war ich auf sehr vielen Veranstaltungen als aktiver Mitarbeiter des ejcr 
dabei. Gleichzeitig war ich Mitarbeiter in der Jungschararbeit in Waldtann und später auch 
Marktlustenau. 2010 bin ich einen wichtigen Schritt in meinem Leben gegangen und habe die 
Ausbildung an der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal angefangen, jedoch habe ich 
nach drei Jahren gemerkt, dass die Berufung für die christliche Jugendarbeit in meinem Leben da 
ist, aber auch die Sehnsucht nach meiner Tätigkeit in meinem Erstberuf als Industriemechaniker 
immer noch präsent ist. Nachdem ich die Ausbildung am Johanneum abgebrochen habe, habe 
ich ein Bundesfreiwilligen Jahr in einem Gästehaus des Rheinisch Westfälischen EC gemacht. 
Während meiner Zeit im Johanneum habe ich meine Frau kennen und auch lieben gelernt. Nach 
ihrem Anerkennungsjahr in Aue (Sachsen) sind wir gemeinsam nach Österreich ausgewandert, da 
sie dort eine Anstellung gefunden hatte. Als sich unser Sohn Samuel im Frühjahr 2018 
ankündigte, war uns klar, dass wir uns beruflich verändern müssen. Da ich beruflich als Monteur 
viel unterwegs bin und meine Frau alleine in Österreich gewesen wäre, sind wir nach Goldbach 
gezogen um in der Nähe meiner Eltern und Familie zu sein. Nachdem wir uns gut mit unserem 
Sohn Samuel hier eingelebt, haben kam Ende Mai 2019 Chris Hohenstein auf mich zu und fragte 
an, ob ich mir vorstellen könnte, den Posten des 1. Vorsitzenden zu übernehmen. Nach längerem 
Überlegen und Rücksprache mit Familie und Freunden habe ich mich entschlossen, dies zu tun.  

ERKENNTNISSE DES LET ZTEN JAHRES  

Bereits vor meiner Wahl war ich als Mitarbeiter auf dem Konficamp in Matzenbach dabei. 
Hierbei konnte ich erste Eindrücke über die derzeitige Situation im ejcr mitnehmen und mich mit 
vielen, vor allem erfahrenen Mitarbeitern unterhalten. Auch wenn dieses Wochenende mich sehr 
viel Kraft gekostet hat, bin ich froh, dabei gewesen zu sein und konnte so wieder einsteigen in die 
Arbeit im ejcr. Schon hier und auch später habe ich wahrgenommen, dass es viel zu tun gibt, um 
wieder eine ruhige und entspannte Stimmung rein zu bringen. 

Auch später im Laufe des Jahres habe ich bei diversen Veranstaltungen viel Zeit darin investiert, 
mir ein Bild über die Wahrnehmung von außen und innen über das ejcr zu machen. Sehr erfreut 
bin ich, dass sich sehr viele erfahrene Mitarbeiter immer noch begeistern lassen für diverse 
Veranstaltungen, wenn man sie direkt anspricht. Ich verstehe aber auch, wenn einige Mitarbeiter 
nach Jahren und sogar Jahrzehnten der Mitarbeit sagen, dass sie sich zurückziehen wollen. Vor 
allem diesen Mitarbeitern möchte ich sehr danken, dass sie ein Teil des ejcr waren und immer 
noch sind, und so Generationen an Teilnehmern und Mitarbeitern mit geprägt haben. Die 
Jugendarbeit im ejcr und in den Gemeinden vor Ort lebt von diesen Ehrenamtlichen, die sich in 
den Dienst Jesu für die Verkündigung unseres Glaubens stellen und dies mit Herz, Hand und 
Kopf leben.  

Immer wieder ist mir hierbei aufgefallen, dass es zu einer Rollenverschiebung der einzelnen 
Positionen in dem Konstrukt Bezirksjugendwerk gekommen ist. Nachdem der BAK um Michael 
Baumann zurückgetreten ist, bestand nicht die Möglichkeit, einen sanften Übergang von 
erfahrenen BAK Mitgliedern zu relativ jungen BAK Mitgliedern zu schaffen. Ich schätze die 
Mitglieder dieses BAK von damals immer noch sehr und weiß um die damalige Situation und 
Brisanz. Ich bin auch froh über die jungen BAK`ler, die damals weiter gemacht haben und ihr 
Bestes gegeben haben, obwohl sie in ihrer eigenen schulischen bzw. beruflichen Situation sehr 
gefordert waren. In dieser Zeit ist ein Stück Ehrenamtskultur verloren gegangen, die man zwar 
versucht hat zu kompensieren, dies aber nicht ganz gelungen ist. Als Sascha Wiebusch dann auch 
noch gegangen ist und Conrads kamen, während sich gleichzeitig im BAK viel umstellte, war die 
Situation 2018/2019 wohl sehr irritierend für einige. Als wir im September unsere erste BAK-
Sitzung hatten und gleichzeitig das Bezirkskontaktreffen des Landes EJW stattfand, wurde mir 
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immer mehr klar, dass erst einmal die Rollen und Aufgaben geklärt werden müssen. Hierfür ist 
uns das EJW ein sehr guter Ansprechpartner und eine große Hilfe. Helmut Häussler und Alma 
Ulmer sind im engen Kontakt mit mir und unterstützen uns sehr gerne. Auch bin ich sehr 
dankbar mit Dekanin Wagner ein Gegenüber in der verfassten Kirche zu haben, die der 
Jugendarbeit sehr positiv gesonnen ist. Jürgen Dimmler, der uns als Vorsitzender vom 
Förderverein sehr stark unterstützt und sich auch bei BAK Sitzungen mit einbringt, schätzen wir 
sehr.  

Das Feedback einiger Gemeinden und Institutionen, das offen und klar bei mir ankommt, finde 
ich sehr wichtig und konstruktiv. Damit kann man sich Gedanken machen, wo man mit dem ejcr 
hinmöchte und was gewünscht ist.  

DARAUS ENTSTANDEN E S CHRITTE 

Aus all diesen verschiedenen Wahrnehmungen war geplant am 26.01.2020 einen BAK Klausurtag 
zu machen. Als externer Moderator und Referent war Helmut Häussler eingeladen. Leider 
konnte dieser Termin nicht wahrgenommen werden, da Silvia und Cameron Conrad 
krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnten. Der Ausweichtermin ist der 10.05.2020, leider fand 
sich kein früherer Termin hierfür.  

Nach dem Katrin Knauer und ich die Schulung des EJW zum Thema Fachaufsicht im Januar 
besucht haben, haben wir mit diesen Gesprächen angefangen und versuchen hier schon einen 
Teil der Rollenverschiebung zu klären.  

Mit Dekanin Wagner sind wir im engen Kontakt, was das Thema Fach- und Dienstaufsicht 
betrifft, um uns selber im Klaren zu sein, wer welche Kompetenzen hierbei hat und wie dies so 
gestaltet wird, dass es für alle Beteiligten eine gute Zusammenarbeit ergeben kann. 

Wir sind langsam losgelaufen, um einen Weg zu gehen, wie es im ejcr wieder ruhiger und 
einladender werden kann für Ehrenamtliche, die hier gerne und mit Freude Gottes Wort 
verkündigen wollen. Leider ist dies kein schneller und leichter Weg, sodass wir sicher noch ein 
paar Monate und Jahre brauchen werden, um dies zu erreichen. Deswegen bitte ich auch Sie als 
Delegierte um Geduld und Ausdauer, aber auch um Gebet auf diesem Weg, den wir gemeinsam 
auch mit Ihnen gehen wollen.  

2.VORSITZENDE  

Am 15.07.2019 wurde Sophia Rügner als 2. Vorsitzende eingesetzt, was mich sehr gefreut hatte, 
da mit ihr jemand dabei war der das ejcr noch gar nicht kannte und so „Out oft the Box“ denken 
konnte. Leider musste sie sich Ende 2019 aus privaten Gründen wieder zurückziehen. Dies 
bedauere ich sehr, bin aber auch froh, dass von ihrer Seite das Angebot der weiteren Mitarbeit, 
soweit es ihr möglich ist, kam. 

Ich bin sehr froh, dass sich aber auch recht schnell jemand Neues gefunden hat. Mit Katrin 
Knauer haben wir jemanden gefunden, die seit sie laufen kann mit dem ejcr verbunden ist und 
sehr bekannt ist im Kirchenbezirk durch ihr großes ehrenamtliches Engagement. Ich kenne sie 
seit meinen Anfängen als Jungscharmitarbeiter in Waldtann und freue mich, dass sie sich bereit 
erklärt hat, dieses Amt zu übernehmen.  
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FREIZEITEN  

Die Freizeiten des letzten Jahres sehe ich mit gemischten Gefühlen. Einerseits freue ich mich, 
dass alle Freizeiten stattfinden konnten, aber gleichzeitig bereitet mir die Mitarbeitersituation 
Sorgen. Für nächstes Jahr hoffe ich, dass die Situation besser wird und wir einige Fehler vom 
letzten Jahr abstellen können. Wir müssen uns im BAK Gedanken darüber machen, wie die 
Arbeitsleistung der Hauptamtlichen sinnvoll und effektiv eingesetzt werden kann. Hierbei muss 
vor allem der Punkt Arbeitsressourcen der Hauptamtlichen ein Thema sein. Wer selber schon 
mal zwei Freizeiten in den Sommerferien gemacht hat, kann vielleicht nachvollziehen, dass es 
nicht sinnvoll war gleich drei Freizeiten hintereinander zu machen.  

SCHÜLERCAFÉ  

Das Schülercafé ist für uns immer noch ein zentraler Punkt, der das ejcr ausmacht. Hier haben 
wir eine Möglichkeit, junge und auch ältere Menschen direkt im Haus zu begrüßen. Eine 
Möglichkeit Schüler sinnvoll ihre Pausen verbringen zu lassen und mit ihnen in Kontakt zu 
kommen. Aber auch für Mittarbeiter, die ihre Mittagspause hier verbringen oder von der 
Berufsschule hier vorbei kommen können. Ende letzten Jahres gab es etwas Unmut unter den 
Köchinnen, da die Präsenzzeiten unserer Hauptamtlichen nicht klar kommuniziert waren. Bei 
einem gemeinsamen Gespräch, an dem auch ein hoher Anteil an BAK Mitgliedern anwesend 
war, konnten wir einen gemeinsamen Konsens finden, dieser wird aber nochmal überarbeitet 
werden müssen nach dem Klausurtag des BAK im Mai.  

Unsere Köchinnen und Heidrun Hink investieren so viel ehrenamtliche Zeit in das Schülercafè, 
dass ich ihnen nicht oft genug danken kann für ihren Einsatz. Für eine Entlastung der 
Köchinnen würde ich mich sehr freuen, wenn wir noch ein paar Köchinnen gewinnen könnten. 
Über Anregungen und Vorschläge hierzu würde ich mich sehr freuen. 

Da das Schülercafè 1982 gegründet wurde, dürfen wir uns schon mal Gedanken machen wie wir 
dies gebührend feiern können.  

SCHULUNGSARBEIT  

Das Trainee ist sehr gut besucht und wurde vor allem von Teilnehmern des Jungscharlagers 
angenommen. Ich hoffe, dass wir auch von den Gemeinden mehr Teilnehmer zugesandt 
bekommen. Auch ist mir wichtig, dass das Angebot an Schulungen erweitert wird, um das Wissen 
auch von erfahrenen Mitarbeitern voran zu bringen. Bis wir dies umgesetzt haben verweise ich 
gerne auf das Landesjugendwerk und die Nachbarbezirke. Wenn jemand hierbei Hilfe braucht, 
kann er sich gerne melden.  

SCHLUSSWORT  

Ich wusste, dass es eine Herausforderung werden wird, als ich dieses Amt angenommen habe, 
aber die Komplexität der jetzigen Situation hat mich doch sehr überrascht. Darum bin ich sehr 
dankbar über den BAK und seine Unterstützung. Jeder mit seinen Gaben und Möglichkeiten tut 
sein Bestes damit wir unserem Auftrag gerecht werden. Auch danke ich all denen, die uns immer 
wieder unterstützen. In vielen Gesprächen mit den unterschiedlichsten Personen habe ich immer 
wieder gemerkt, wie Gott in uns wirkt und uns Kraft gibt auf diesem nicht sehr leichten Weg. Ich 
bin dankbar über jeden, der sich und seine Freizeit für das ejcr auf viele unterschiedliche Art und 
Weise einbringt. Ich freue mich auf ein Jahr mit vielen Aktionen und Gesprächen, die uns weiter 
bringen und in denen Gott mit uns unterwegs ist.  


