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Wir haben eine neue Jugendreferentin! 
Zum 1. August hat Ira Dethlefsen ihre Tätigkeit als Jugendreferentin in unserer Kir-
chengemeinde aufgenommen. Darüber sind wir sehr glücklich! Zu ihren Aufgabenge-
bieten gehört die Leitung unseres Pfadfinderstammes „Rüm Hart“, die Mitarbeit in 
der Konfirmandenarbeit und weitere Projekte mit Kindern und Jugendlichen. Zurzeit 
liegt der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit bei den Pfadfindern, damit sie den Stamm und 
die Abläufe im Pfadfinderjahr intensiv kennen lernen kann. Im Laufe der nächsten Zeit 
werden dann Stück für Stück weitere Bereiche in der Kinder- und Jugendarbeit unse-
rer Kirchengemeinde dazukommen. Für ein Jahr kommen wir als Kirchengemeinde al-
so in den „Genuss“ von zwei festen Mitarbeitern, die sich um die Jugend kümmern. 
Auf diese Weise wollen wir eine gute Übergabe der Verantwortung in diesem wich-
tigsten Aufgabengebiet erreichen, da unser langjähriger Diakon Bernd Hansen dann 
zum Herbst 2023 in Rente geht. 
Wir freuen uns sehr über unsere neue Jugendreferentin Ira Dethlefsen, heißen sie 
herzlich als Mitarbeiterin willkommen, sind gespannt auf die Zusammenarbeit mit ihr 
und wünschen ihr Gottes reichen Segen für ihren Dienst. 
 

Moin, mein Name ist Ira Dethlefsen  
Ich bin in Husum geboren und in Breklum aufgewachsen. 
2011 wurde ich in Breklum konfirmiert, seit dieser Zeit bin 
ich ehrenamtlich in der Konfirmandenarbeit tätig. 
Neben der Konfirmandenarbeit habe ich begonnen mich eh-
renamtlich im EKJB (Evangelisches Kinder- und Jugendbüro 
Nordfriesland) zu engagieren und habe dort verschiedene 
Projekte (z.B. zum Thema Inklusion) und Kinderfreizeiten ge-
leitet. 
2015 habe ich in Husum mein Abitur erlangt. Danach bin ich 
nach Flensburg gezogen um zu studieren. Ich habe in Flensburg Deutsch und Religion 
auf Lehramt studiert und das Studium 2020 mit dem Master of Education beendet.  
Danach habe ich an verschiedenen Schulen gearbeitet, unter anderem in Kiel. Ich ha-
be mich für den Weg der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit entschieden. 
Diese Entscheidung hat mich wieder nach Breklum geführt. Seit dem 01.08.22 bin ich 
jetzt in der Gemeinde als Jugendreferentin tätig. Meine Aufgabenbereiche sind u.a. 
die Leitung der Pfadfinder und die Konfirmandenarbeit. Dazu werde ich noch Projekte 
und Freizeiten organisieren. Ich freue mich gemeinsam mit Pastor Frömming und Pas-
tor Steffen, aber natürlich auch mit Diakon Bernd Hansen und den Pfadfindermitar-
beitern diese Stelle auszuführen und mit Leben zu füllen.  

Viele Grüße 
Ira Dethlefsen 


