Hallo!
Mein Name ist Johannes und ich kandidiere für das Amt
der Diözesanleitung. Ich bin zum Zeitpunkt, zu dem ich
diese Vorstellung schreibe, noch 23 Jahre alt und komme
aus dem schönen Ortsverband St. Mariä Himmelfahrt in
Mülheim an der Ruhr. Hier bin ich aufgewachsen und
lebe gemeinsam mit meiner Freundin im schönen
Mülheim-Saarn.
In der KjG bin ich seit 2008 und nach der Erstkommunion gekommen und geblieben. Mein alter
Gruppenleiter nahm mich vor einigen Jahren mit auf meine erste Diözesankonferenz und ich
fand diese Ebene sofort spannend. Die Leute, die Diskussionen, das Miteinander, all das zeigte
mir wie vielfältig und spannend dieser wundervolle Verband ist. Seit einigen Jahren engagiere ich
mich aktiv auf dieser Ebene und bringe mich im Diözesanausschuss, dem Schulungsteam und
dem Satzungsausschuss ein. Nebenbei habe ich auch die Schule besucht und 2016
abgeschlossen, um dann über Umwege ein duales Studium bei der Rentenversicherung zu
beginnen, welches ich im August abgeschlossen habe.
Wenn ich darüber nachdenke, was ich mit KjG verbinde und was diesen Verband für mich
ausmacht, dann könnte ich einige vielfältige Themen von Geschlechtervielfalt bis Nachhaltigkeit
oder von Schulungsarbeit bis Satzung aufzählen, aber was diesen Verband ausmacht, dass seid
ihr, das sind wir, die Mitglieder. Die Menschen in diesem Verband, die hier neue Erfahrungen
machen können, sich inhaltlich austauschen und Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
einen Ort für eben diese Erfahrungen bieten können und die Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen selbst sind dieser Verband. Genau diesen Verband, der auch mir viele Chancen
eröffnet und mich persönlich stark beeinflusst hat, möchte ich mit meiner Arbeit als
Diözesanleitung unterstützen.
Ich habe schon heute viel Spaß daran im Diözesanausschuss inhaltlich zu arbeiten, mit dem
Satzungsausschuss komplexe Fragen zu erörtern und andere Gremien zu entlasten und an der
Arbeit im Schulungsteam. Insbesondere die Schulungsarbeit motiviert mich immer wieder aufs
Neue und neue Leiter*innen auf ihrem Weg zu begleiten und zu motivieren bereitet mir große
Freude.
Ich möchte zukünftig als Diözesanleitung für Euch da sein, zuhören, helfen, anpacken,
diskutieren, vertreten. Mein Wunsch ist es, dass wir als Verband auch nach Corona wieder ein
toller Ort sind, an dem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sich wohl fühlen und eine
schöne Zeit erleben, sei es in Gruppenstunden, Ferienfreizeiten oder im Zeltlager. Hierfür
möchte ich für Dich Ansprechpartner sein.
Du wunderst Dich vermutlich, dass an dieser Stelle bereits Schluss ist und vielleicht Fragen
offenbleiben - hier kommst Du ins Spiel! Ich möchte also mit Dir ins Gespräch kommen. Überlege
gerne, ob Du noch Fragen an mich hast oder konkrete Wünsche. (Außerdem wird mir immer
gesagt, dass ich mich nie kurzfassen kann, daher versuche ich das hier mal). Wenn Ihr schon
vorher Fragen an mich habt, dann schreibt mir gerne!
(johannes.kasperek@kjg-essen.de)
Euer Johannes

