
Mein Name ist Joachim Richter. Seit dem 01.09.2004 bin ich als 
Ansprechpartner für die Kinder- und Jugendarbeit in der Kirchenge
meinde Kornelimünster/Zweifall tätig. 

Am 27.11.1974 wurde ich in der Kleinstadt Sömmerda bei Erfurt 
geboren. Bereits in meiner Kindheit konnte ich erste Erfahrungen 
mit Kirche und Glauben sammeln. Keine Selbstverständlichkeit zu 
dieser Zeit an diesem Ort. Gleichaltrige Freunde waren es, die mei
ne Neugier schürten, und so nahm ich gemeinsam mit ihnen an der 
Christenlehre (in der DDR das Pendant zum Religionsunterricht) 
teil. Die Geschichten und Gespräche dort weckten mein Interesse und führten dazu, 
dass ich die Christenlehre regelmäßig besuchte. 1985 beschloss ich mich taufen zu las
sen. Danach besuchte ich den Konfirmandenunterricht und wurde 1988 konfirmiert. Ab 
diesem Zeitpunkt wirkte ich nicht mehr nur passiv, sondern auch aktiv als ehrenamtlicher 
Mitarbeiter in der kirchlichen Jugendarbeit mit, gestaltete Projekte, Freizeiten und andere 
Veranstaltungen. 
Dabei lernte ich das Berufsfeld eines Diakons kennen. Durch die intensiven Erfahrun

gen, die ich als ehrenamtlicher Mitarbeiter machen durfte, formte sich für mich der Ge
danke einer beruflichen Neuorientierung: Ich beschloss Diakon zu werden. Erfolgreich 
absolvierte ich die Ausbildung in der Fachschule für Diakonie und Sozialpädagogik Jo
hannes Falk in Eisenach. 
Noch während meiner Ausbildung bemühte ich mich eine adäquate Möglichkeit zur 
Umsetzung meiner neu enA/orbenen theoretischen Kenntnisse zu finden. Durch Zufall 
stieß ich auf die Ausschreibung der Jugendleiterstelle Ihrer Gemeinde. Nachdem sich mir 
die Chance zu einem Vorstellungsgespräch bot, wurde mir schnell bewusst, dass es sich 
bei dieser Stelle um die Möglichkeit handelt, nach der ich gesucht hatte. 
Deswegen freue ich mich auf die Arbeit in und mit der Gemeinde sowie auf die Zusam
menarbeit mit den kirchlichen Mitarbeitern. 
Für Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

Ihr Joachim Richter 

7-ferzßc^en Uan^! 
Seit Februar haben in unserer Gemeinde während der Vakanz in der Jugendarbeit und 
im Küsterdienst Kornelimünster zahlreiche Menschen ehrenamtlich mitgearbeitet, so z.B. 
Karina Bartel, Johanna Schäffer, Hannah Fenske, Petra Jentgens und Wilhelm Weber in 
der Kinder- und Jugendarbeit. Den Küsterdienst versahen für die Gottesdienste alle Mit
glieder des Presbyteriums. Familie Schmeitz kümmerte sich um das Gemeindezentrum 
und pflegte den Innen- und Außenbereich. Bei den Gartenarbeiten half zeitweise Herr 
Peereboom aus. 
Ich möchte allen ganz herzlich für die intensive und zeitaufwändige Mitarbeit danken. Es 
ist schön, dass so viele mitgeholfen haben. Danke! 

Harald Fenske 
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