
 
 

Liebe Mitglieder und Freunde, 
 
wie Ihr in unserem Video gesehen habt, bekommt unsere Jugendpastorin 
Julia Thiele eine neue Aufgabe: 
Sie wird ab 1. September mit 50% beim Evangelischen Gemeinschaftsverband Pfalz für die Jugend 
tätig sein und dort die überregionale Arbeit (Seminare, Freizeiten, Schulung und Begleitung etc.) 
übernehmen. Mit den anderen 50% bleibt sie uns erhalten, ihre Aufgabenschwerpunkte werden 
die Investition in eine missionarische Jugendarbeit und das Coaching von Mitarbeitern sein. 
Sie wird auch bei uns wohnen bleiben. 
 
Die 20% Beschäftigung beim Chrischona-Jugendverband ECJA fällt weg. Da die beiden Verbände 
aber mehr und mehr vernetzt arbeiten, wird sie bei manchen Jahreshighlights nach wie vor aktiv 
sein.  
 
Wir haben in dem Angebot an uns und an Julia eine offene Tür Gottes gesehen, Julias Arbeit hier 
auf gute Art fortzuführen und gleichzeitig Personalkosten im Hinblick auf unser Neubauprojekt zu 
sparen.  
Da die Anstellung bei Chrischona wegen der Zusammenarbeit der Verbände zukünftig sowieso 
weggefallen wäre, hätten sich für uns noch folgende Alternativen angeboten: 
 

 Eine 100% Anstellung von Julia -  mit deutlichen Mehrkosten und entgegen den 

gemeinsamen Überlegungen der Verbände. 

 Eine Weiterführung der 80% Anstellung mit der Erwartung, dass Julia den Lohnausfall durch 

eine geringfügige Beschäftigung auffängt – das erschien uns weder fair noch effektiv. 

 Eine Bitte an Chrischona, Julia anderweitig einzusetzen und uns auf die Suche nach einem 

Ersatz zu machen mit 80% Anstellung – mit wenig Aussicht auf Erfolg und das Konzept für 

Julias Stelle mit Wohnsitz in Alzey würde nicht mehr passen. 

 
Wir haben als Älteste daher den Wunsch der beiden Verbände unterstützt. 
Die Mitglieder hätten wir gerne in unserer Mitgliederversammlung über die neue Konstellation 
informiert. Weil dies noch nicht möglich ist, treten wir nun in dieser Form an Euch heran. 
 
Gerne kommen wir mit Euch ins Gespräch. Teilt Eure Gedanken mit uns, wir beantworten auch 
gerne Eure Fragen. 
Bitte unterstützt uns darin, Julias neue Aufgabenschwerpunkte zu präzisieren und die anderen 
Arbeitsbereiche aufzufangen bzw. neu zu gestalten. 
 

Viele liebe Grüße,  
für die Ältesten, Stefan Maurer 


