
B E G R Ü ß U N G ELKE JOUVENAL 
Ab 1. Oktober wird Elke Jouvenal als neue Jugendleiterin in unserer Ge
meinde tätig sein. Wir freuen uns, dass nach der Vakanzzeit nun wieder 
Kinder- und Jugendgruppen in Zweifall und Kornelimünster von ihr we i 
tergeführt bzw. neu gegründet werden. Am • 5. Oktober wird sie im Fa
miliengottesdienst in Kornelimünster der Gemeinde vorgestellt. Hier stellt 
sie sich nun selbst vor: 

Ein neues Gesicht 
Wenn ich den Gemeindebrief Kornelimünster - Zweifall 
aufschlage, sehe ich eine Menge interessanter Gemein
deangebote von der Altenstube Zweifall über geselliges 
Tanzen in Kornelimünster bis hin zur ökumenischen 
feministischen Frauengruppe. Staunend freue ich mich 
über so viele Aktivitäten. Wie lebendig und vielfältig, 
denke ich, mir scheint, dass es ein Or t sein könnte, an 
dem ich mich wohl fühlen kann, darum habe ich die 
Stelle als Jugendleiterin hier in der Gemeinde angenommen. Ein Ort , an 
dem sowohl ein offenes geistiges Leben als auch geselliges Beisammen
sein gepflegt wird , ein Ort , an dem ich gemeinsam mit anderen etwas 
Neues lernen, entdecken und gestalten kann, da habe ich Lust mich und 
meine Arbeit einzubringen. Wenn Sie jetzt im Oktober in der einen oder 
anderen Gemeindeveranstaltung ein neues, unbekanntes Gesicht treffen, 
dann könnte dieses meines sein. Mein Name ist Elke Jouvenal. 1975 bin 
ich in Wilhelmshaven an der Nordsee geboren und aufgewachsen. Beson
ders wicht ig waren mir in der Zeit der Oberstufe die wöchentlichen Vor
bereitungen des Jugendgottesdienstes, dies hat mich und mein Religions -
und Glaubensverständnis sehr geprägt. Studiert habe ich in Freiburg im 
Breisgau Religionspädagogik und Sozialarbeit. Im Laufe meiner Studientä
tigkeiten habe ich diverse Praktika absolviert, u.a. als Religionslehrerin in 
den verschiedensten Schultypen, als Religionspädagogin in der gemeindli 
chen Obdachlosenarbeit in der Berliner Kirchengemeinde Heilig - Kreuz / 
Passion (Kreuzberg) und als Sozialarbeiterin im RICAM Hospiz (BeHin / 
Neukölln). Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf die kommende Zeit in 
Kornelimünster - Zweifall und freue mich darauf Sie kennenzulernen. Wie 
heißt es so schön ? In jedes Menschen Gesichte steht eine Geschichte. 

Ihre Elke Jouvenal 
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