
Download Evangelische Kirchengemeinde Essingen

http://www.essingen-evangelisch.de Gemeindebrief 1/2009 � Ostern 2009 
6. 22 Jahre Diakon in Essingen 

Seite 1 von 1

Zweiundzwanzig Jahre
Diakon in Essingen

Am 1. Juli 1987 begann J�rgen Schnotz seine 
Arbeit hier in unserer Kirchengemeinde zu-
n�chst nur mit einer 50-Prozent-Stelle. Damals 
betraf sein Aufgabengebiet die Jugendarbeit. 

Er betreute unter anderem zwei Jungschar-
gruppen und zwei Jugendkreise. Mit den 
anderen 50 Prozent war er bei der Kirchen-
gemeinde Aalen f�r den Seniorenkreis, das 
Ferientagheim Leinroden und Religions-
unterricht angestellt. Die insgesamt f�nfj�hrige 
Ausbildung auf der Karlsh�he in Ludwigsburg 
zum Heim- und Jugenderzieher und zum 
Gemeindediakon schloss nach der 1. Dienst-
pr�fung mit seiner Einsegnung als Diakon ab. 
Nach berufsbegleitender Ausbildung legte er 
die 2. Dienstpr�fung ab und erreichte sp�ter 
auch die Qualifizierung zum Sozialp�dagogen.
Seit 1. Juli 1989 arbeitet Diakon JÄrgen 
Schnotz nun schon voll in Essingen. 
Zusammen mit Pfarrer Zeller und dem 
Frauenkreisteam begann er damals den Aufbau 
des monatlichen Seniorennachmittags, f�r den 
er heute noch mit seinem Team verantwortlich 
ist, und des Besuchsdienstes bei Senioren-
geburtstagen und Neuzugezogenen. Die 
regelm��igen Andachten im Pflegewohnheim 
geh�ren inzwischen auch zu seinem 
Aufgabenbereich.
In seine Anfangszeit f�llt auch der Beginn der 
�kumenischen Kinder-Bibel-Woche in den
Osterferien. Die inhaltliche und organisa-
torische etwa zehnw�chige Vorbereitung 
zusammen mit dem Mitarbeiterteam bedeutet 
in jedem Jahr eine gro�e Kraftanstrengung. 
Wenn sich dann rund hundert Kinder mit 

Begeisterung eine Woche lang mit einem 
biblischen Thema besch�ftigen, dann trifft der 
Slogan �KiBiWo macht Kinder froh und Er-
wachsene ebenso� auch auf unseren Diakon zu. 

Sei es in der Anleitung und Begleitung 
jugendlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
f�r die Jungschargruppen, in Projekten f�r 
Konfirmanden, bei der Durchf�hrung von 
Jugendradtouren, Jungscharzeltlagern oder 
dem Kinderferienprogramm, etwa die H�lfte 
seiner Arbeitszeit f�llt auf die Kinder- und 
Jugendarbeit. Nach einem zweij�hrigen 
Qualifizierungskurs in der Fortbildungsst�tte 
Kloster Denkendorf im Bereich �Diakonie und 
Seelsorge der Alternsgesellschaft� ist Diakon 
Schnotz seit Juni 2007 auch Referent fÄr 
Generationen- und Altenarbeit.
Wir sehen, J�rgen Schnotz bleibt nicht beim 
einmal Erlernten stehen, sondern l�sst sich 
immer wieder auf neue Themen und 
Herausforderungen, die der Wandel in unserer 
Gesellschaft mit sich bringt, ein. Gerade jetzt 
ist er mit der Planung und dem Aufbau von 
Angeboten f�r (Vor-)Ruhest�ndler befasst, die 
in diesem Jahr starten sollen.
Sei es beim Gemeindefest, dem Gottesdienst 
im Gr�nen oder dem Mitarbeiterausflug, in 
vielen Bereichen der Gemeindearbeit ist er 
dabei. Wir w�nschen ihm, dass er unter Gottes 
Segen all sein Wissen und K�nnen mit Mut, 
Kraft, Erfolg und Freude auch weiterhin zum 
Wohle vieler Menschen in unserer Kirchen-
gemeinde einsetzen kann. 

(MF)

PS: Wer noch mehr wissen will, klicke sich 
doch mal ein: www.essingen-evangelisch.de


