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Liebe Delegierten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendwerks, 

wenn Sie diesen Bericht lesen bin ich erst wenige Wochen hier im Jugendwerk. Deshalb werde ich noch 
nicht allzu viel zu berichten haben. Deshalb werde ich diesen Bericht auch nutzen, um mich 
vorzustellen und meine Leidenschaft für diesen Beruf darstellen, aber auch um die Projekte und 
Aufgaben zu erläutern an denen ich aktuell arbeite. 

Mein Motto für mein Leben und meinen Dienst heißt: Begabung ist billig, Hingabe ist kostbar. 

Diesen Satz bekam Michelangelo zu hören von seinem Lehrer Romano. Sein Lehrer war unzufrieden 
mit einer Marmorskulptur und hat sie daraufhin zerschlagen und diesen Satz dann zu Michelangelo 
gesagt. Er wollte damit ausdrücken, dass es nicht reicht begabt zu sein, sondern dass erst die Hingabe 
zu einem besonderen, einzigartigen Ergebnis führt.  

Das ist auch mein persönliches Ziel, meine Begabungen mit Hingabe einsetzen, um Gott und den 
Menschen damit zu dienen. Zusätzlich möchte ich neue unbekannte Projekte und Aufgaben mit 
derselben Hingabe angehen.  

Durch meine ehrenamtliche Arbeit als Jugendleiter und auf missionarischen Freizeiten der Liebenzeller 
Mission durfte ich erleben, was es heißt, sich mit Hingabe auch in Menschen zu investieren. Mit diesem 
Ausblick, dass ich Werkzeug Gottes bin und mit meinem Dienst Menschen verändern kann, motiviere 
ich mich auch in Zeiten die schwierig und herausfordernd sind.  

Nun möchte ich Ihnen einen Einblick von den Projekten geben, an denen ich aktuell arbeite und 
gearbeitet habe.  

Familienarbeit 

Aktuell sind wir in den Vorbereitungen für den Familien Aktions-Tag am 26.09.2021. Vieles ist schon 
vom Arbeitskreis vorgedacht worden, sodass mir dann Aufgaben schon zugeteilt werden konnten. 
Unter anderem habe ich den Einladungsflyer erstellt und die Anmeldung über den EJW-manager 
eingerichtet. Dazu habe ich auch in den gängigen Zeitungen Werbung geschaltet. Zusätzlich habe ich 
mich auch mit dem Corona Konzept und den geltenden Bestimmungen auseinandergesetzt. Wie der 
Tag dann stattgefunden hat kann ich dann an der DV selbst berichten.  

Jungschararbeit 

In diesem Bereich kann ich noch nicht so viel berichten. In den nächsten Wochen werde ich mich aber 
dann mit den einzelnen Jungscharen in Verbindung setzen und einen Plan ausarbeiten wann ich dort 
vorbeikommen kann. Weiter werde ich auch einen engen Austausch mit meinem Kollegen Roger Reis 
halten, der auch für Jungschararbeit zuständig ist. 

Schulungen 

Zu Beginn werde ich in den verschiedenen Schulungen mit dabei sein um sie so kennen zu lernen. 
Dabei werde ich auch vereinzelt Aufgaben und Einheiten übernehmen. 



 

Bezirk kennen lernen  

Damit ich mich möglichst schnell im Bezirk auskenne und viele Menschen kennen lerne, kontaktiere 
ich alle Pfarrer*innen, um mich mit ihnen zu treffen und um sie und ihre Gemeinde kennen zu lernen. 
Stück für Stück möchte ich auch durch den Besuch der Jungscharen immer mehr Menschen hier im 
Bezirk kennenlernen.  

 

Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen hier im Bezirk und möchte meine 
bisherigen Erfahrungen bestmöglich mit einbringen und mit Ihnen gemeinsam Reich Gottes bauen. 

Liebe Grüße. 

Lars Welker 




