
Info zur Stelle für Jugendreferent/in   

   

Liebe/r  Leser/in, 

wir bedanken uns, dass Sie uns seither mit  Interesse, Spenden  und Gebeten unterstützt haben.  

Wir möchten Sie gerne informieren, wie unsere Vorgehensweise in Sachen Jugendreferentenstelle 

derzeit aussieht: 

Wir haben in Zusammenarbeit (Ev. Kirchengemeinde Calmbach, ev. Kirchengemeinde Höfen und 

CVJM Calmbach) die Entscheidung getroffen,  dass die Anstellung eines Jugendreferenten/in   sehr 

wünschenswert ist und bleibt. 

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind neben Beruf und Familie zeitlich eingeschränkt und dadurch nur 

bedingt in der Lage die ganze Palette der anfallenden Arbeiten (Vorbereitungszeit, Durchführung von 

Gruppenstunden,  Schulung,  Planung, Einzelaktionen, nachhaltige Betreuung, Mitwirken bei Festen 

um Einnahmen zu erzielen, Gespräche) zu leisten.  

Ehrenamtliches Engagement braucht unbedingt hauptamtliche Förderung um Mitarbeiter nachhaltig 

zu gewinnen, zu schulen und um die Qualität der ev. Jugendarbeit zu gewährleisten. Die zeitintensive 

Betreuung von Kindern und Jugendlichen -nicht nur ein Anbieten von Veranstaltungen und 

Jugendgruppen -  wird immer wichtiger. Wir wollen den Glauben in die jeweilige Situation der 

Menschen hineintragen. Dazu sind Kinder- und Jugendgruppen für jedes Alter und  persönliche 

Kontakte - auch zu den Eltern-  ein Schlüssel zur Besucher- und Mitarbeitergewinnung und ein 

weiterer ist  die Balance zwischen eventorientierter und beziehungsorientierter Jugendarbeit.   

Unser Ziel bleibt die langfristige Anstellung eines Jugendreferenten,  auch um die ehrenamtlichen 

Mitarbeiter zu unterstützen und zu fördern. 

Die Jugendreferentenstelle kann lediglich über Spenden finanziert  werden und dank vieler 

Unterstützer haben wir schon einen großen Betrag gesammelt und viele Zusagen über laufende 

Spendenunterstützung erhalten. Wir sammeln weiterhin Spendenzusagen und wir freuen uns über 

eine Spende auf das Konto der ev. Kirchengemeinde Calmbach: DE19666500850008007691 bei der 

Sparkasse Pforzheim Calw.  (Flyer liegen in den Kirchen und in den Gemeindehäusern in Calmbach 

und Höfen aus). 

Wir haben derzeit einige Rücklagen gebildet und es ist uns möglich die  Jugendreferentenstelle 

auszuschreiben. Die Anstellung erfolgt über das EJW Neuenbürg. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner: 

Pfarrer Dr. André Bohnet, Tel. 07081/7234 und/oder den 1. Vorsitzenden des CVJM Calmbach 

Marco Zündel , Tel. 07081/5512 und an das Pfarramt Höfen, Tel. 07081/5236. 

 

 

 


