NEUES AUS DEM KIRCHENGEMEINDERAT
Stammesleitung bei unseren Pfadfindern
Tjark Brodersen hat Mitte Oktober die Stammesleitung unseres Pfadfinderstammes
„Rüm Hart“ abgegeben, da sein Studium zu Ende gegangen ist. Wir blicken auf eine
gute Zeit mit ihm in den vergangenen zwei Jahren zurück, danken ihm herzlich für
sein riesiges Engagement in allen Belangen unseres Stammes, den wir bei ihm stets in
den besten Händen wussten. Im Rahmen einer Gruppenstunde hat er durch die Abgabe des rotschwarzen Tuches die Leitung in die Hände seiner Nachfolgerin übergeben.
Bei der Waldweihnacht möchten wir als Kirchengemeinderat ihn offiziell verabschieden und ihn für seinen weiteren Lebensweg segnen.
Seit Mitte Oktober ist Astrid Guthan aus Bondelum neue Stammesleiterin. Frau Guthan ist Erzieherin und Erlebnispädagogin und damit bestens ausgebildet für dieses
wichtige Tätigkeitsfeld. Wir als Kirchengemeinderat sind froh und dankbar, dass die
Übergabe der Stammesleitung reibungslos erfolgen konnte und blicken zuversichtlich
in die Zukunft. Frau Guthan wird ausschließlich für die Leitung des Pfadfinderstammes
zuständig sein. Die ausgeschriebene Diakonen- bzw. Jugendreferentenstelle bleibt zunächst vakant. Wir wünschen Frau Guthan einen guten Start als Stammesleiterin und
dem ganzen Stamm ein segensreiches Miteinander.
Der Kirchengemeinderat
Seit dem 15. Oktober 2020 leite ich den Pfadfinderstamm „Rüm Hart“.
Deshalb möchte ich mich Ihnen an dieser Stelle kurz vorstellen:
Ich bin Astrid Guthan, 1965 (also vor 55 Jahren) in Wuppertal
(NRW) geboren und aufgewachsen.
Nach der Konfirmation begann ich in der Jugendarbeit unserer Gemeinde mitzuarbeiten. Etwas später entdeckte ich die „Deutsche
Waldjugend“, die Jugendorganisation der „Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald“. In dieser Gruppe waren wir im Forst tätig,
pflanzten Bäume, durchforsteten Jungbestände, hatten wöchentlich unsere Gruppenstunden zu verschiedenen Themen, trafen andere Gruppen bei Landes- und Bundeslagern und vieles mehr.
Nach dem Abitur folgte ein soziales Jahr bei der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Eschede (Niedersachsen), Studium, Familie, Kinder ...
Da ich mit Jugendlichen arbeiten und dabei möglichst viel draußen sein wollte, entschloss ich mich, eine Ausbildung zur Erlebnispädagogin zu absolvieren. Nach dem
Abschluss führte ich Klassenfahrten mit erlebnispädagogischem Schwerpunkt zur
Stärkung der Sozialkompetenz der Schüler-Innen durch.
2018 bin ich nach Nordfriesland gezogen und arbeite als Erzieherin in der Waldgruppe
der evangelischen Kindertagesstätte Ostenfeld.
Als ich die Stellenausschreibung für die Stammesleitung von Rüm Hart gelesen habe,
war mein Interesse sofort geweckt. In diese Arbeit möchte ich meine Erfahrungen
einbringen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.
Wenn Sie mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchten, sprechen Sie mich
gern persönlich an.
Astrid Guthan
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