
Bericht des 1. Vorsitzenden Ralf Lehmann zur DV am 24.03.2023 

 

Liebe Delegierte,  

mit der Einladung zur Delegiertenversammlung 2023 möchte ich in schriftlicher Form auf das 

Jahr 2022 in unserem Bezirksjugendwerk zurückblicken. Die Tatsache, dass meinem Bericht 

zwei weitere Berichte unserer Jugendreferentinnen beiliegen, ist einmal mehr Ausdruck dafür, 

dass wir personell wieder ganz anders besetzt sind als noch vor einem Jahr. Die Zeit der 

Vakanz ist vorbei, die Einschränkungen durch Corona sind inzwischen auch vorbei und dennoch 

werden die Herausforderungen nicht weniger.   

 

Das Jahr 2022 brachte uns viel Positives: viele unserer Angebote konnten wieder in bewährter 

Weise stattfinden, zwei Jugendreferentinnen und ein FSJler haben im Bezirksjugendwerk 

angefangen und es ist uns gelungen, in der letzten DV einen neuen, verjüngten BAK zu wählen, 

in dem alle Positionen besetzt sind und der mit großem Engagement, die ihm gestellten 

Aufgaben angeht.  

 

Neuer BAK 

Die Delegiertenversammlung wählte am 11. März 2022 einen neuen BAK. Gewählt wurden: 

Ralf Lehmann (1. Vorsitzender), Susanne Boffenmayer (2. Vorsitzende), Frank Thoma 

(Rechner), Lukas Barak, Daniela Braun, Katja Braun, Ian Lukas Hahn, Philipp Jansen, Daniela 

Kißling, Paul Kolbe, Moritz Oberacker, Tamara Spiegel. 

Kraft Amtes gehören dem BAK an: Tobias Comtesse (Bezirksjugendpfarrer), Gabi Baur 

(Jugendreferentin, seit 01.05.2022), Elena Kleine (Jugendreferentin, seit 01.07.2022), Stefan 

Renfftlen (Bezirksposauenwart).   

 

Stellenausschreibungen, Bewerbungsgespräche, Verhandlungen mit dem Kirchenbezirk 

Das erste halbe Jahr war geprägt von Ausschreibungen, dem gezielten Anschreiben von 

Hochschulabsolventen, Vorstellungsgesprächen, der Enttäuschung über nicht eingehende 

Bewerbungen, etc. Schnell haben wir gelernt, dass die Ausschreibung einer befristeten Stelle 

als Elternzeitvertretung bei der gegenwärtigen Bewerbersituation nicht erfolgsversprechend ist. 

Davon konnten wir auch den Kirchenbezirksausschuss überzeugen, der schließlich der 

Ausschreibung einer unbefristeten Stelle zustimmte. Herrn Dekan Zweigle, Herrn Hartmann und 

Frau Thumm sowie dem KBA sind wir an dieser Stelle zu großem Dank verpflichtet.   

 

Personal 

Zum 1. Mai kam Gabi Baur zu uns. Sie bringt viel Erfahrung und viele neue Impulse mit in unser 

Jugendwerk. Sie verantwortet u.a. den Bereich Konfirmanden und Jugendliche. Unmittelbar 

nach ihrer Ankunft stieg sie mit hoher Motivation in die Vorbereitungen des KonfiCamps ein.  

Elena Kleine verstärkt unser Team seit dem 1. Juli mit großem Engagement. Sie ist u.a. 

zuständig für den Jungscharbereich und koordiniert unsere Öffentlichkeitsarbeit. Nur 4 Wochen 

nach ihrer Ankunft im Jugendwerk war sie bei den Röba-Girls dabei. 

Seit 1. September haben wir auch wieder einen FSJler. Levin Prokosch unterstützt sehr 

engagiert das Team der Geschäftsstelle und uns Ehrenamtliche. 

Unsere Konstante in der Geschäftsstelle ist Simone Zahlten. Wie ein Fels in der Brandung 

überbrückte sie gemeinsam mit uns Ehrenamtlichen die vielen Monate der Vakanz. Danke für 

deinen unermüdlichen und weit überdurchschnittlichen Einsatz! 

 

Weiterer Personalwechsel 

Formal betrachtet fällt dieser Personalwechsel nicht in den Zuständigkeitsbereich des 

Bezirksjugendwerks und dennoch darf er hier nicht unerwähnt bleiben.  

Im August verließ uns Christa Kruppa, „unsere“ langjährige Hausmeisterin im Freizeitheim in 

Rötenbach, nach 24 Jahren auf eigenen Wunsch. Mit viel Herzblut engagierte sie sich viele 



Jahre lang und hielt „unser“ Freizeitheim in einwandfreiem Zustand. Danke für dein langjähriges, 

zuverlässiges Engagement! Im August übernahm Gaby Ullrich hochmotiviert diese Aufgabe. 

Wir wünschen ihr für ihr Wirken alles Gute!     

 

Jugendarbeit in und „nach“ der Pandemie und in Zeiten der Vakanz 

Die Skifreizeiten im Bregenzerwald fielen im Winter 2021/2022 erneut aus. Das Ski-

Wochenende in Flumserberg war nur stark verkleinert möglich. Auch bei unserer Familien-

Skifreizeit galten zwar noch Einschränkungen, doch sie war, genau wie die Skifreizeit 0-99 in 

Kooperation mit dem ejgp-Freundeskreis, dennoch ein voller Erfolg.  

 

Der geplante Oster-Grundkurs musste leider ausfallen. Hauptamtliche waren keine da und 

Ehrenamtliche nicht in ausreichender Zahl bzw. nicht mit den nötigen Vorerfahrungen zur 

Leitung einer Mitarbeitendenschulung. Aber irgendwo darf ja auch sichtbar werden, dass uns die 

Hauptamtlichkeit fehlte.  

 

Das restliche Jahr lief sehr routiniert. Gut, wenn man auf jahrelange Erfahrung bauen kann. Zum 

Sommer hin gab es coronabedingt keine Einschränkungen mehr. Und wir tun in der 

Jugendarbeit gut daran, dann auch keine weiteren Hürden, wie anlasslose Tests, etc. zu 

schaffen, sondern uns nur genau an das zu halten, was die gesetzlichen Auflagen von uns 

verlangen. Das war die Haltung der Leitung des ejgp seit dem Frühsommer für alle unsere 

Veranstaltungen.    

 

Möglich war im Sommer wieder alles, doch die Teilnehmendenzahlen blieben beim KonfiCamp 

und beim PfiLa nach zwei Jahren Pause hinter den Erwartungen zurück. Auch bei den 

Jungscharzeltlagern Röba-Girls und Weidach blieben wenige Plätze frei. Nur das Jugendcamp 

in Kroatien und der Roadtrip nach Skandinavien waren ausgebucht.  

Auch bei Tagesveranstaltungen, wie dem Jungschartag, zeigte sich leider, dass es schwer wird,  

in der Jugendarbeit an die Zeiten vor der Pandemie anzuknüpfen. Vielerorts sind die Gruppen 

noch nicht oder einfach überhaupt nicht mehr gestartet, was sich negativ auswirkt auf die 

Beteiligung an Bezirksveranstaltungen.  

 

Ehrenamtliche 

Ganz anders sieht es zum Glück bei den Mitarbeitenden aus. Sämtliche Winter- und 

Sommerfreizeiten wurden komplett ehrenamtlich geleitet, gemeinsam mit Teams, die sich 

auszeichnen durch Organisationstalent und Kreativität, durch einen hervorragenden 

Zusammenhalt und ein ausgezeichnetes pädagogisches Geschick. Ohne dieses herausragende 

ehrenamtliche Engagement wäre keine unserer Freizeiten möglich. Die Ehrenamtlichen leisten 

hier Hervorragendes und machen "ihre" Freizeit zu etwas ganz Besonderem für die 

Teilnehmenden. Und das beschränkt sich ja nicht nur auf die Freizeiten! Es umfasst auch die 

Gremien und Fachausschüsse, die Schulungen, das Team Öffentlichkeitsarbeit, die Aufbautage, 

Mäheinsätze in Rötenbach, u.v.m. Dieses außerordentliche ehrenamtliche Engagement ist für 

uns als Jugendwerk unbezahlbar und erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, aber auch mit Stolz. 

Was Ehrenamtliche zu leisten vermögen, wurde besonders deutlich in der Zeit der Vakanz, die 

nun, Gott sei Dank, hinter uns liegt. Toll, wie es uns gelungen ist, gemeinsam mit euch, diese 

schwierige Zeit ohne Jugendreferenten durch euer zusätzliches Engagement zu überbrücken. 

 
 

Finanzen 

Die Finanzen des Bezirksjugendwerks sind weiterhin stabil. Dies liegt u.a. daran, dass die 

Zuschüsse aus dem Landesjugendplan, z.B. für pädagogische Betreuer, stark erhöht wurden. 

Der Landkreis zieht nun nach und hat eine Erhöhung der Zuschüsse für die verbandliche 

Jugendarbeit ab 2023 beschlossen. Wir wollen das KonfiCamp und insbesondere unsere 

Freizeiten, auch in finanziell schwierigen Zeiten wie im Moment, preiswert anbieten. Daher 



haben wir als BAK beschlossen, mit diesen Geldern jeden Freizeitteilnehmenden zu 

bezuschussen und so die Beiträge auf einem angemessenen – und insbesondere 

familienfreundlichen – Niveau zu halten.  

Größere Ausgaben stehen zur Zeit an für die Erneuerung der IT-Infrastruktur in der 

Geschäftsstelle sowie für die Schaffung der Möglichkeit, von zuhause arbeiten zu können. 

Dieses Projekt hat bereits im vergangenen Jahr begonnen und wird in 2023 zum Abschluss 

kommen.  

 

25 Jahre ejgp-Freundeskreis e.V.  

Der Freundeskreis des ejgp feierte im Jahr 2022 sein 25-jähriges Bestehen, das am 02.10.2022 

mit einer abwechslungsreichen Jubiläumsveranstaltung mit Worten und Musik, mit Kaffee und 

Kuchen und Ehrungen für 25-jährige Mitgliedschaft begangen wurde. Danke für die langjährige 

Förderung und Unterstützung! 

 

Fusion 

Dass die Mitgliederzahl in unserer Landeskirche seit Jahren rückläufig ist, dass 

Kirchensteuereinnahmen seit Jahren sinken, dass deshalb Strukturen verschlankt werden 

müssen und daher Pfarrstellen gekürzt oder gestrichen werden, sind seit Jahren unübersehbare 

Entwicklungen, die sich auch in unserem Kirchenbezirk bemerkbar machen. Bis 2030 werden in 

der Landeskirche darüber hinaus 15 Dekansstellen gestrichen. Zudem werden Kirchenbezirke, 

die unter eine bestimmte Mindestgröße fallen, zur Fusion aufgefordert. Dekan Elsässer im 

Kirchenbezirk Geislingen geht im Sommer 2024 in den Ruhestand. Dies nahm der 

Oberkirchenrat zum Anlass, diese Stelle künftig zu streichen und die Kirchenbezirke Göppingen 

und Geislingen zur Fusion aufzufordern – möglichst zum 01.01.2025. Die Entwicklung als solche 

war nicht überraschend, die Geschwindigkeit, mit der diese Thematik nun auf den Kirchenbezirk 

zukommt, hingegen schon.  

Die beruhigende Nachricht ist, dass im Falle einer Fusion der Kirchenbezirke Göppingen und 

Geislingen die beiden Bezirksjugendwerke nicht automatisch mit fusioniert werden müssen, erst 

recht nicht zum Zeitpunkt 01.01.2025. Es wäre jedoch töricht zu meinen, man könne sich gegen 

diese Entwicklung abschotten oder sie abwenden. Vielmehr gilt es, diesen 

Veränderungsprozess aktiv mitzugestalten und die Chancen zu suchen, die sich dadurch 

möglicherweise auftun. Daher haben wir mit dem Bezirksjugendwerk Geislingen Gespräche 

aufgenommen und überlegen, wo eine engere Zusammenarbeit Sinn ergibt, um mehr Menschen 

zu erreichen. Wir wollen als Jugendwerke weiterhin so nah wie möglich an den jungen 

Menschen dran sein und werden dafür geeignete Strukturen suchen. In den Jugendwerken 

fusionieren wir nicht nur Akten, Geldtöpfe oder Verwaltungsstellen. Bei uns geht es um mehr. 

Wir müssen Menschen zusammenbringen – und das nicht wenige!  

Die beiden Bezirksjugendwerke haben sich nun auf den Weg gemacht, sich einander 

anzunähern. Manches gilt es in diesem Jahr noch zu klären. Ob die beiden Jugendwerke 

vielleicht eines Tages fusionieren, steht in den Sternen. Fakt ist: dieser Prozess des 

Zusammenwachsens braucht Zeit – und diese wird uns gegeben. Dafür sind wir sehr dankbar. 

 

Dankeschön 

Abschließend bleibt mir nur noch allen haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden, die ihre Kraft, 

ihre Zeit und ihre Kreativität auch im vergangenen Jahr in den Dienst des Jugendwerks gestellt 

haben, ein herzliches Dankeschön zu sagen. Außerdem gilt mein Dank dem ejgp-Freundeskreis 

e.V. und den Gremien der Jugendwerksstiftung für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. 

Ich wünsche euch und euren Familien Gesundheit und Gottes Segen und dass euch die Arbeit 

weiterhin viel Spaß und Freude bereiten möge.  

 

Euer   

Ralf Lehmann  


