
Profil des GJW.Sachsen

1. WER WIR SIND

Größe und Altersstruktur

Das Einzugsgebiet des GJW.Sachsen ist nahezu identisch mit dem Freistaat 

Sachsen. Der Landesverband umfasst 23 Baptisten- und 3 Elimgemeinden, wobei 

sich ein Großteil der Gemeinden im Südwesten von Sachsen befindet. Zehn 

Gemeinden haben mehr als einhundert Mitglieder, zwei davon sogar über 

zweihundert.

Jedes Jahr arbeiten über einhundert Ehrenamtliche im Alter zwischen 14 und 69 bei 

rund fünfzehn größeren und kleineren Veranstaltungen mit. Dabei werden 

durchschnittlich 680 Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter aus den Gemeinden und 

darüber hinaus registriert, manche davon nehmen an mehreren Veranstaltungen teil.

Abteilungen und Arbeitszweige

Derzeit arbeitet das GJW.Sachsen in den Abteilungen Kinder, Jugend und Indianer, 

wobei sich die Jugend- und Teeny-Arbeit im Wiederaufbau befindet. Jungschar und 

Pfadfinder gibt es auf Landesebene (noch) nicht. – Die Abteilungen Kinder und 

Jugend koordinieren ihre Aktivitäten in einem gemeinsamen Arbeitskreis, dessen 

Begleitung zu deinen Aufgaben gehört.

Hauptamtliche und deren Aufgabenbereiche

In der Landesgeschäftsstelle arbeiten noch zwei weitere Hauptamtliche: eine 

Sachbearbeiterin (Cornelia Totterwitz) für Verwaltungsaufgaben und Finanzen mit 

einer halben Stelle. Außerdem wird die Stelle der Jugendbildungsreferentin ab Januar 

2017 neu besetzt (bisher zu 90% vom Freistaat Sachsen gefördert). Diese betreut v.a.

die Abteilung Indianer und übernimmt Anteile der Bildungsarbeit im GJW.Sachsen.

Kurzbeschreibung der Geschäftsstelle

Die Landesgeschäftsstelle befindet sich in einem angemieteten Büro auf dem 

Gelände eines ehemaligen Bauhofs in Stollberg. Ebenerdig gelangt man in zwei 

Büroräume und eine „Sitzungsküche“, die sich für kleinere Treffen eignet. 

(Sitzungen in größerer Runde können nach Absprache in der EFG Stollberg 



abgehalten werden, ca. 15 Minuten Fußweg.) Für das Material (Zelte, Spielgeräte, 

Geschirr usw.) stehen dem GJW eine Garage mit 19m2 und ein weiterer Raum mit 

33m2 auf dem Gelände zur Verfügung.

Zusammensetzung der Leitung

Aus den Reihen der Leiter und Mitarbeiter der Gemeinden werden jedes Jahr 

Mitarbeiter in den gemeinsamen Arbeitskreis für die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen gewählt. Ein Wahlturnus beträgt zwei Jahre. Jede Abteilung (auch die 

Indianer) wählt aus ihrer Mitte eine/n Vorsitzende/n, die zusammen mit den 

Hauptamtlichen den Vorstand bilden. Dieser schlägt einen Vorstandsvorsitzenden vor, 

der alle drei Jahre von der Landeskonferenz des GJW gewählt und dem 

Landesverbandsrat bestätigt wird.

Der Vorstand trifft sich fünfmal pro Jahr. Hier werden alle für das GJW.Sachsen 

relevanten Themen besprochen und entschieden, sowie die Arbeit der Hauptamtlichen

reflektiert. – In den Arbeitskreisen der Abteilungen finden vier abendliche Sitzungen 

statt, dazu ein Klausurwochenende (zusammen mit der Abt. Indianer) und ein 

Klausurtag. Dort werden alle Veranstaltungen vorgeplant und ausgewertet, sowie 

inhaltliche Schwerpunkte festgelegt. Daneben existieren verschiedene 

Projektgruppen, welche die Maßnahmen konkret organisieren (Freizeiten, Kindertag, 

X-Perience-Wochenenden etc.).

In allen Gremien können Entscheidungen mehrheitlich getroffen werden, in der Regel 

wird jedoch ein Konsens gesucht und einstimmig entschieden.

Schwerpunkte der Arbeit in den letzten Jahren

- Weiterbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter (S-Kurse, JULEICA, Sichere 

Gemeinde)
- Wiederaufbau der Abteilung Kinder (2 Freizeiten, Landeskindertag, 

Schulungen)
- Überarbeitung der Grundstruktur im GJW.Sachsen (Grund- und Wahlordnung)
- Reflektion der überregionalen Arbeit mit Jugendlichen

Besondere Aktionen

- GJW-Landeskonferenz seit 2014
- Sponsorenlauf seit 2014
- Landeskindertag wieder ab 2015
- Runder Tisch für Jugendleiter ab 2016



Hauptamtliche in der örtlichen Jugendarbeit

Im Landesverband Sachsen beschäftigen derzeit drei Gemeinden einen Referenten 

für die Arbeit mit Teenys und Jugendlichen, zu denen im Großen und Ganzen ein 

guter Kontakt besteht. Sie in die GJW-Arbeit einzubeziehen ist wichtig, aber durch die 

stark unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort auch nicht immer ohne Weiteres 

möglich.

Ziele unserer Arbeit 

> für unsere Kinder und Jugendlichen: Wir wollen die junge Generation der 

sächsischen Baptisten dabei begleiten, Gott zu erfahren und ihr Leben mit ihm zu 

gestalten. Raum dazu schaffen wir auf unterschiedliche Weise. Die Beteiligung der 

Kinder und Jugendlichen steht dabei im Vordergrund. So sollen sie in der Gemeinde 

und in unserer Gesellschaft ihren Platz finden.

> für Kinder von Strafgefangenen: Als GJW wollen wir nicht nur für uns selbst da sein, 

sondern auch für Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. In Sachsen 

begannen wir 1997 mit Indianercamps eine Arbeit für Kinder von Strafgefangenen. 

Seitdem haben sich die Angebote kontinuierlich erweitert und erreichen mittlerweile 

ganze Familien.

> für unsere Ehrenamtlichen: Im GJW soll es keine Einzelkämpfer geben! Wir erleben 

uns als Gemeinschaft mit gemeinsamen Anliegen und profitieren voneinander. Wir 

wollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort auf verschiedensten Gebieten stärken. 

Bei Schulungs- und Vorbereitungstagen bewegen wir miteinander Themen einzelner 

Zielgruppen sowie Fragen der Mitarbeiterschaft.

Weitere Informationen auf www.gjw-sachsen.de



2. WAS WIR ERWARTEN

Fragestellungen mit Blick auf die zukünftige Entwicklung

- im gemeindlichen Umfeld des Landesverbands:

 Wie können wir möglichst alle Gemeinden trotz stark unterschiedlicher 

Prägung (Frömmigkeit) und Situation (Größe) dazu bewegen, an einem 

Strang zu ziehen? Und wie können wir ihren Bedürfnissen gerecht werden?
 Wie gehen wir mit dem größer werdenden Mangel an Mitarbeitern in einigen 

Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit um?

- im Umfeld des Gemeindejugendwerks:

 Wie wollen wir unser geistliches Leben innerhalb des GJW.Sachsen 

gestalten?
 Wie werden unsere Veranstaltungen so attraktiv, dass Mitarbeiter gerne beim 

GJW mitarbeiten möchten?
 Das knappe Finanzbudget lässt uns immer wieder nach kreativen Wegen 

suchen, Gelder und Spenden zu erhalten.

- im gesellschaftlichen Umfeld:

 Die Existenz radikaler politischer Gruppen und die damit verbundenen 

Herausforderungen war schon vor der Flüchtlingswelle ein Thema in Sachsen

und beschäftigt v.a. die Gemeinden, aber auch das GJW. Wir möchten 

weiterhin für die Themen sensibilisieren und darüber hinaus gegen 

Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung Stellung beziehen – nach innen wie 

nach außen.
 Regelmäßig stehen die Kürzung von Fördermitteln und der Erhalt der 

Referenten-Stelle zur Debatte. Wir arbeiten daher eng mit dem Kinder- und 

Jugendring Sachsen zusammen.

- im kirchlichen Umfeld:

 Die ev. Landeskirche, sowie EC und CVJM, aber auch die Brüdergemeinden 

in Sachsen sind – was die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen betrifft – sehr 

gut aufgestellt. Die Brüdergemeinden arbeiten in ihren eigenen Strukturen und

haben sich auf eigenen Wunsch aus unserem Landesverband 



zurückgezogen. Für die Zukunft wünschen wir uns eine engere Kooperation 

mit den anderen Kirchen in Sachsen.

Bereiche, die schon gut abgedeckt sind

Kassenverwaltung und Indianerarbeit gehören zu den Aufgaben der anderen beiden 

Hauptamtlichen. Alles Weitere hängt gewissermaßen vom Engagement der freiwilligen

Helfer ab, etwa im Bereich Öffentlichkeitsarbeit oder Spenderakquise.

Wir erwarten vom OM folgende Schwerpunkte

Wir wünschen uns von Dir, dass Du Dein persönliches Glaubensprofil in das GJW 

Sachsen einbringst, Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hast und 

Interesse an ihnen und ihren Anliegen mitbringst. Wir erwarten von Dir Bereitschaft im 

Team zu arbeiten, bestehende Arbeitsformen mit zu tragen und weiter zu entwickeln. 

Darüber hinaus sind wir gespannt auf Deine Impulse für uns.

Konkrete Aufgabenfelder sind z.B.

• Mitarbeit im Vorstand des GJW: gemeinsame Leitungsverantwortung im 

Team, inhaltliche Entwicklung, Organisationsentwicklung, Vertretung nach 
außen

• Mitarbeit in den Vorständen der Abteilungen: Impulsgeber und Begleiter
• Leitung, Begleitung, Weiterentwicklung, Vorbereitung und Durchführung von 

bestehenden Projekten
• Mitarbeit bei der Entwicklung neuer Events und Aktionen
• Planung, Organisation und Durchführung von Aus- und Weiterbildungen 

ehrenamtlicher Mitarbeiter im Rahmen des GJW- Bildungsprogramms (in 
Zusammenarbeit mit der/dem Referent/in)

o Schulungen in den Gemeinden
o Schulungen für Freizeitmitarbeiter
o Coaching und Beratung von Jugend- und Kindermitarbeitern

• Planung, Organisation und Durchführung von Freizeitmaßnahmen: als 

Reiseveranstalter GJW sowie in Zusammenarbeit mit Gemeinden
• Multiplikation und Kontakte im Landesverband: Gemeindebesuche, 

Jugendstunden, Studientagungen, Pastorentreffen
• Engagement im GJW Deutschland im Rahmen

o der Ständigen Konferenz der Hauptamtlichen
o der GJW- Bundeskonferenzen
o von Arbeitsgruppen des GJW Deutschland



o von Projekten wie BUJU oder MLI
• Mitarbeit in der Landesverbandsleitung durch Teilnahme an Sitzungen und 

Unterstützung von Veranstaltungen im Landesverband
• Jugendverbandsarbeit durch jugendpolitische Kontakte und die 

Zusammenarbeit auf der Allianzebene
• Führerschein und eigener PKW sind zur Dienstausübung notwendig. (Die 

Fahrtkosten werden erstattet.)

3. WO WIR LEBEN

Stollberg ist mit 11'000 Einwohnern eine kleine Große Kreisstadt die alles zu bieten 

hat, was sich eine Familie wünschen kann: Grundschule, Oberschule und 

Gymnasium, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, zahlreiche Sportvereine, Musikschule, 

Landratsamt und Finanzamt vor Ort, Krankenhaus, ein großer Erlebnisspielplatz usw. 

außerdem eine lebendige Baptistengemeinde mit vielen Kindern und einer großen 

Jugendgruppe. Es gibt eine direkte Anbindung an Chemnitz (Autobahn A72 oder City-

Bahn).

4. WAS WIR GEWÄHRLEISTEN

Folgende Rahmenbedingungen sind für uns selbstverständlich:

Es ist aufgrund des laufenden Haushalts gewährleistet, dass der Landesverband das 

Richtliniengehalt Ost ohne Kinder-Zulage aufbringen kann.

Außerdem fördern und unterstützen wir unseren OM (vgl. § 24 der Ordnung für 

Ordinierte Mitarbeiter) in der Ausübung seines Dienstes, indem wir ihm die Teilnahme 

an Fort-und Weiterbildungsveranstaltungen ermöglichen. Einzelheiten werden wir 

einvernehmlich regeln und die sich verändernden Notwendigkeiten anpassen.

Wir bieten Hilfe bei der Wohnungssuche und übernehmen die Umzugskosten.


