
DAS HABE ICH BISHER GEMACHT
Ich habe Psychologie in Bonn und Heidelberg studiert. Außerdem habe ich eine Weiterbildung zur
systemischen Beraterin gemacht. Das nützt mir nicht nur in psychologischen Beratungssituationen, sondern
lässt sich auch sehr gut in Team-Arbeit einbringen. Nach meinem Masterabschluss habe ich als
Kund*innenmanagerin in einem Förderzentrum für chronisch psychisch Erkrankte und Menschen mit
Multipler Sklerose gearbeitet. In dieser Zeit habe ich erlebt, dass Teilhabe von Menschen mit Behinderung
noch nicht vollkommen gesellschaftliche Realität ist. Daher finde ich es gut, dass Inklusion auch ein Thema
im BDKJ ist. In dem Job habe ich außerdem Fallberatungen und Teamsupervisionen geleitet und sehr viel
im Bereich Organisations- und Projektmanagement gelernt. 

Seit September lebe ich in Köln und mache in Teilzeit die Ausbildung zur Psychotherapeutin für Kinder und
Jugendliche. Sowohl im Ehrenamt als auch im Beruf arbeite ich sehr gerne im Team und kreativ. Dabei ist
es mir wichtig, Inhalte und Strukturen immer wieder zu hinterfragen und zu verändern, wenn es nötig ist.

2007 war ich Gründungsmitglied der KjG in meiner Heimatpfarrei St. Josef auf der Neusser Furth. Mit 13
Jahren konnte ich hier bereits Verantwortung übernehmen, z.B. in den Gruppenstunden, die ich über viele
Jahre geleitet habe. Seit dieser Anfangszeit begleitet mich eines meiner Herzensanliegen: Die
Kindermitbestimmung. 

Durch meine Mitarbeit im KjG-Regionalausschuss, der KjG-Regionalleitung und durch die 72-Stunden
Aktionen habe ich auch den BDKJ im Stadtverband Neuss kennengelernt. Dort war ich auch Beirätin und
habe als Delegierte an mehreren BDKJ-Diözesanversammlungen teilgenommen. Diese fand ich großartig,
weil ich hier die verschiedenen Jugendverbände kennengelernt und erfahren habe, wie diese gemeinsam
ihre Interessen vertreten. Als KjG-Regionalleitung hatte ich viel Freude vor allem an der Vernetzung der
Gemeinden und der Organisation von Ausschüssen und Konferenzen. Besonders toll war die Durchführung
der U-16 Wahl in Neuss – so sollte Kindermitbestimmung in der Politik sein!
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Gemeinschaft leben 
Ich möchte daran mitarbeiten, die Vielfalt der Verbände mit ihren
jeweiligen Themen zu erhalten und die Zusammenarbeit und den
Austausch zu stärken. Die Arbeit für den BDKJ bedeutet für mich daher,
die Jugendverbände und Regionen gut zu kennen und mich für ihre
Anliegen einzusetzen. Der BDKJ ist ein Verband, dessen Werte und Ziele
ich teile und in dem ich Gemeinschaft erfahre.  

Gemeinsam streiten
Ich beziehe Stellung gegen Rechts und jede Form von Diskriminierung.
Außerdem fördere ich die politische Bildungsarbeit. In Gesprächen mit
Politiker*innen bringe ich die Sicht von Kindern und Jugendlichen ein und
nutze dabei auch meine psychologische Expertise. Ich bin bereit, die
Positionen des BDKJ gegenüber der Amtskirche zu vertreten und mich für
eine gute Zusammenarbeit einzusetzen.

Gesellschaft gestalten 
Ich setze mich für Inklusion, Chancengleichheit und Geschlechter-
gerechtigkeit im BDKJ und in der Kirche ein. Außerdem mache ich mich
dafür stark, dass Kinder und Jugendliche sowohl in den Verbänden als
auch in der Kirche einen sicheren Ort haben, an dem sie Glauben leben
können und vertrauensvolle Ansprechpartner*innen finden. 

Damit ich all das verwirklichen kann, würde ich mich freuen, wenn ihr
mich in den BDKJ-Diözesanvorstand wählt! Ich komme gerne zu einem
persönlichen Kennenlernen zu euch – ladet mich einfach ein.

Einige Jahre lang war ich Multiplikatorin für die Schulung zur Prävention von sexualisierter Gewalt. Auch
dieses Thema ist mir bis heute wichtig, besonders weil ich als Psychologin regelmäßig mit den Folgen von
sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen konfrontiert werde. Deswegen möchte ich mich im BDKJ
weiter für Prävention engagieren.

Während meiner Amtszeit im KjG-Diözesanausschuss habe ich mich auch mit anderen Themen beschäftigt,
für die ich brenne: Geschlechtergerechtigkeit, politische Bildung, Nachhaltigkeit und Wertschätzung von
Ehrenamt.

Für mich sind die katholischen Jugendverbände Gemeinschaften, in denen Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene Demokratie erleben, Verantwortung übernehmen und Glauben erfahren können. Im BDKJ
Diözesanverband bin ich Menschen begegnet, die mich geprägt haben und die Vorbilder für mich sind. Nun
möchte ich die Erfahrungen, die ich machen durfte, weitergeben und junge Menschen dazu befähigen,
Verantwortung zu übernehmen. Das heißt für mich: Neues ausprobieren, Fehler machen dürfen, Erfolge
haben.

DAFÜR SETZE ICH MICH EIN

EURE SARAH


