Ein Berufsjugendlicher
Elmar
Schrader
leitet die Prot. Jugend
zentrale im Dekanat
Sie haben Kinder oder
Jugendliche gleich
welchen Alters und
überlegen, welche sinn
vollen Angebote es für
sie ortsnah gibt? Dann
sind sie bei Elmar Schrader genau richtig.
Die von ihm geleitete Jugendzentrale
des Dekanats Neustadt macht vielfältige
Angebote für Kinder und Jugendliche mit
unterschiedlichen Interessen. Sei es für
Kinder von 5 bis 12 Jahren das beliebte
„Kinderkino“, das in 11 von 18 Kirchen
gemeinden im Kirchenbezirk angeboten
wird. Sei es für Jugendliche ab 13 Jahren,
die einen der Grundkurse besuchen
wollen, auf denen sie das Rüstzeug für ihr
ehrenamtliches Engagement und später
die „JuLeiCa“ erhalten. Oder sie wollen
mal mit einer Gruppe zum alle zwei Jahre
stattfindenden Kirchentag fahren – auch
das wird seitens der Jugendzentrale
organisiert.
Elmar Schrader begleitet auf Wunsch
die Kirchengemeinden im Dekanat in
Sachen Kinder- und Jugendarbeit, bietet
Seelsorge für Jugendliche an, fühlt sich
aus der Erfahrung heraus für Menschen
zwischen 0 und 50 Jahren zuständig. Seit
mittlerweile 24 Jahren ist er hier als Deka
natsjugendreferent tätig, sein Dienstort
liegt seit 2012 in der Kirchstraße 40, im
ehemaligen Pfarrhaus gleich neben der
Alten Winzinger Kirche. Da es dem 53-jäh
rigen Religions- und Sozialpädagogen

wichtig ist, auch als Vermittler des christ
lichen Glaubens gegenüber Kindern und
Jugendlichen aufzutreten, hat er zum
einen vor Jahren schon einen Ordinati
onskurs bei der Landeskirche belegt, der
es ihm gestattet, selbst Gottesdienste zu
gestalten, oder auch Taufen und Trauun
gen vorzunehmen. Zum anderen bietet
er im Rahmen seiner Arbeit auch 2mal
jährlich Jugendgottesdienste an – fast
legendär geworden ist mittlerweile der
Weihnachtsgottesdienst kurz vor Heilig
Abend, zu dem auch viele „Ehemalige“
aus der Jugendarbeit kommen und die
Alte Winzinger Kirche füllen.
Außerdem hat er Freizeiten und Studien
fahrten im Angebot, die z.B. nach Berlin
oder Schweden führten, wirkt bei den
sogenannten Ferienspielen mit, veranstal
tet einmal im Jahr einen Konfi-Tag, vertritt
die evangelische Jugend in öffentlichen
Gremien, z.B. dem städtischen Jugend
hilfeausschuss und ist Vorsitzender des
Stadtjugendrings. Vermutlich wird ihm
seine vielfältige Tätigkeit auch im nächs
ten Jahr nicht langweilig werden …
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