
Letzte Jugenddorfleiterin geht von Bord
Nach dem Weggang von Anna Ohnweiler wird die Organisation umstrukturiert - Künftig regiert ein Team

Anna Ohnweiler wird vom Leiter des Christlichen Jugenddorfwerks, Pfarrer
Matthias Dargel. in Vaihingen verabschiedet. Foto: Alfred Drossel

VAIHINGEN 
ON ALFRED DROSSEL

Die letzte Leiterin des Christli¬
chen Jugenddorf erks Schloss
Kaltenstein (CJD) verlässt Vai¬
hingen. Am Freitag wurde Anna
Ohnweiler verabschiedet. Kü f¬
tig wird die Einrichtun  von ei¬
nem Team geleitet. Ohnweiler
ka  erst 2014 an den Kalten¬
stein, weil ihr Vorgänger Klaus-
Dieter Drensek, der viele Jahre
Jugenddorfleiter war,- die Füh¬
rung des CJD Geradstetten über¬
nommen hatte. Ohnweiler war
davor Jugenddorfleiterin in Al¬
tensteig. Insgesamt war die aus
Siebenbürgen stammende Leh¬
rerin 27 Jahre im Werk tätig.

Der Vaihinger OB Maisch
bedauert es, dass es keinen
Jugenddorfleiter mehr
beim CJD geben wird

Vaihin ens Oberbürgermeister
Gerd Maisch bedauerte, dass es
in Vaihingen künftig keinen Ju¬
genddorfleiter mehr geben wer¬
de. Ohnweiler sei immer eine
wichtige Ansprechpartnerin für
die Stadt gewesen. Der Oberbür¬
germeister dankte ihr für die gute
Zusammenarbeit in den vergan¬
enen 18 Monaten.
Das CJD-Ju enddorf Schloss

Kaltenstein ist für viele junge

Menschen seit 65 Jahren ein Ort,
der für Chancen und Perspekti¬
ven steht. Seit rund zehn Jahren
sieht m n sich allerdings überall
in der sozialen Arbeit vor einem
tief reifenden Umbruch. Daher
standen die vergangenen Jahre

bereits i  Zeichen eines Sanie¬
rungsprozesses, dessen teils
schmerzhafte Eingriffe (unter an¬
derem der Rückzug aus dem
Schloss Kaltenstein) nur langsam
reifen. „Pohtische, demografi¬

sche und strukturelle Verände¬

rungen machen eine  eitere
langfristi e Absicherung der be¬
stehenden Angebote des CJD
Kaltenstein nötig' , sagte der Lei¬
ter des Werks, Pfarrer Matthias i
Dargel, a  Freitag. j

Dafür habe 2014 mit Anna 1
Ohnweiler eine Fachfrau gewon¬
nen werden kön en, die im Ein¬
klang mit CJD-weiten Umbauten
auf dem Kaltenstein Strukturen
schaffte, die die einzelnen Fach¬
bereiche stärkten. Ohnweiler sei
es nach Überzeugung des Pfar¬
rers gelungen, das CJD-Jugend¬
dorf zukunftsfähig zu machen.
Sie habe ihre Kraft und Kreativi¬
tät dazu verwendet, den Aufbau
der Fachbereiche berufliche Bil¬
dun , Reha und Gesundheit,
I inder- und Jugendhilfe, schuli¬
sche Bildung sowie die Personal¬
service-Agentur voranzutreiben,
so Dargel.

Ohnweiler habe es ajs ihre Mis¬
sion angesehen, die neuen Ange¬
bote in Vaihingen zu entwickeln.
Fachliche Kompetenz, Füh-
rungsstärke und reichlich
Charme seien ihre Erfolgsrezepte
gewesen, sagte Pfarrer Dargel,
dabei habe sie immer den Erfolg
der Kinder und Jugendlichen im
Blick gehabt. In seiner Laudatio
rief er auch ein Zitat ihrer Groß¬
mutter i  Erinnerung: „Ein
Mensch ist nur der, der mit ei¬
nem Minister genauso spricht i
wie mit einem Möllmann "


