
Ihr Spezialvikariat absolvierte Na-
dine Hofmann-Driesch im damaligen
RPA in Nassau. Auch nach dieser Zeit,
als sie schon Pfarrerin in Nochern
(Dekanat St. Goarshausen) war, kon-
zipierte und gestaltete sie Fortbildun-
gen für Lehrkräfte und Erzieher/-in -
nen für das RPI in Nassau.

In einem der nächsten Schönberger
Hefte wird Nadine Hofmann-Driesch
sich und ihre Anliegen noch näher
vorstellen.

Der offizielle Dienstantritt wird
voraussichtlich im April 2014 sein.
Wir heißen Nadine Hofmann-Driesch
herzlich willkommen im Team des
RPI. Sie kommt in das Institut in einer
Zeit der Umbrüche. Ab dem 1. Januar
2015 wird das RPI der EKHN in ein
gemeinsames Institut der Landeskir-
chen EKHN und EKKW aufgehen. Die
Regionalstelle Nassau bleibt beste-
hen. Zusammen mit Anne Klaaßen,
(RPI-Mainz) wird Nadine Hofmann-
Driesch die rheinland-pfälzischen
Bereiche der EKHN religionspädago -
gisch betreuen. 

Die Kirchenleitung der EKHN hat
Pfarrerin Nadine Hofmann-Driesch
zur neuen Studienleiterin in der regio-
nalen Dienststelle des Religions -
pädagogischen Instituts mit Sitz in
Nassau ernannt.

Nadine Hofmann-Driesch wurde
1977 in Bad Ems geboren, ist verhei-
ratet und hat zwei Kinder. Sie stu-
dierte ab 1997 Theologie in Mainz,
wechselte 1999 zur Universität Ko-
blenz-Landau, wo sie Grund- und
Hauptschulpädagogik studierte. Ab
2003 arbeitete sie zwei Jahre lang an
der Betreuenden Grundschule Aster-
stein in Koblenz mit Schülerinnen und
Schülern aus sehr unterschiedlichen
sozialen Milieus. Gleichzeitig packte
sie ihr Theologiestudium wieder an,
was sie 2006 mit der Ersten Theologi-
schen Prüfung abschloss. Während
der Zeit des Vikariats von 2006 bis
2008 unterrichtete sie sowohl an
einer Realschule plus in Höhr-Grenz-
hausen, in einem Gymnasium und in
einer Lernförderschule.
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»Pit« Saaler ist neuer evangelischer Landesjugendpfarrer
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Hans Peter Saaler, den viele in Hes-
sen-Nassau als »Pit« Saaler kennen,
ist der neue Landesjugendpfarrer. Er
will dafür sorgen, dass in Kirche und
Gesellschaft eine »jugendfreundliche
Haltung« einzieht.

Pit Saaler wünscht sich in jeder Kir-
chengemeinde »Menschen, die Ju-
gendliche in ihrer konkreten Situation
mit ihren Belastungen in Schule oder

Nadine Hofmann-Driesch

»Pit« Saaler

Betrieb wahrnehmen und die mit
ihnen zusammen Erfahrungsräume
schaffen.« So könnten Jugendliche
»Gemeinschaft erleben, Glaube üben
und mit kritisch-evangelischem Blick
ihren Weg gehen.« Wichtig seien
dazu unter anderem auch bezahlbare
Freizeiten, mehr Gruppenstunden
und in jeder Schule ein Andachts-
raum. Die Einführung von Jugendde-
legierten in den Kirchengemeinden
mit den Kirchenvorstandswahlen der
EKHN im kommenden Jahr begrüßt
Saaler ausdrücklich. »Wir müssen ju-
gendfreundliche Haltungen einüben.
Kinder und Jugendliche sind ein
Schatz. Was wir mit ihnen und für sie
tun, ist schon gut. Aber es kann noch
besser werden«, so Saaler.

Pit Saaler gilt als ausgewiesener
Experte in der Kinder- und Jugend -
arbeit. Zuletzt arbeitete er als Schul-
pfarrer und Schulseelsorger an der
Berufsbildenden Schule für Wirt-
schaft und Verwaltung BBS 3 in Mainz.
Von 1996 bis 2012 war er Stadtju-

gendpfarrer in Mainz sowie Vorsitzen-
der der Arbeitsgemeinschaft der
Evangelischen Jugend in Rheinhessen
und Nassau. Davor arbeitete er von
1988 bis 1996 als Gemeindepfarrer in
Gensingen/Grolsheim im rheinhessi-
schen Dekanat Ingelheim. Zwischen
1999 und 2009 gehörte der Theologe
auch der Kirchensynode der EKHN an,
darunter zeitweise als Vorsitzender
des Jugend- sowie des Bildungsaus-
schusses. Saaler ist verheiratet und
hat drei Töchter sowie einen Sohn.

Offiziell wird Saaler am 29. März
2014 um 13 Uhr im Kloster Höchst/
Odenwald von Ulrike Scherf, der Stell-
vertreterin des hessen-nassauischen
Kirchenpräsidenten, in seinen Dienst
eingeführt.

Kontakt zum neuen Landesjugend-
pfarrer Hans Peter Saaler : 

Telefon : 06151/6690-111
E-Mail : hanspeter.saaler.zb @

ekhn-net.de
Internet: www.ev-jugendarbeit-

ekhn.de
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Der Schönberger Verein hat sich aufgelöst
Eine Erfolgsgeschichte religionspädagogischen Unterstützungshandelns

Stephan Da Re
ist Theologischer Jugendbildungsreferent

Stephan Da Re ist seit 1. August
2013 Theologischer Jugendbildungs-
referent für Kinder- und Jugendtheo-
logie, -spiritualität und -seelsorge in
der außerschulischen und schulbezo-
genen Jugendarbeit im Fachbereich
Kinder- und Jugendarbeit im Zentrum
Bildung der EKHN. Ein Schwerpunkt
seiner Arbeit besteht in der Fach- und
Praxisberatung der Mitarbeiter/-innen
in der schulbezogenen Jugendarbeit,
der Durchführung von Fachtagen und
der Mitarbeit in zahlreichen Gremien.
Für den Fachbereich verantwortet er

das Modul „Schulbezogene Jugend-
arbeit“ im Weiterbildungskurs Schul-
seelsorge und evaluiert Angebote im
Bereich außerschulischer Jugendseel-
sorge. 2014 möchte er zu einer AG
Spiritualität im Jugendalter einladen,
die spirituelle Angebote für Jugendli-
che in der außerschulischen und
schulbezogenen Jugendarbeit doku-
mentiert und kritisch deren Reich-
weite und Relevanz prüft. Wie alle Re-
ferenten des Fachbereichs wird Da Re
mit einem eigenen Angebot auf dem
Jugendkirchentag 2014 vertreten sein. Stephan Da Re

Im Dezember 2013 fiel der letzte
Vorhang für ein Stück außerordent -
licher Geschichte religionspädagogi-
scher Arbeit , den »Schönberger Ver-
ein zur Unterstützung der Religions-
pädagogik in der EKHN«. Es herrschte
aber an dem Abend keine Katerstim-
mung, denn es war eine Erfolgsge-
schichte, die sich aus guten Gründen
zu einem Ende hin entwickelt hatte.
Vor 16 Jahren wurde der Verein als För-
derverein des RPZ Schönberg gegrün-
det. Der Verein unterstützte die Arbeit
des RPZ auf vielerlei Art und Weise,
nicht nur materiell durch Geldspen-
den zur Anschaffung wichtiger Geräte
und Utensilien, angefangen von Le-
gematerial bis zu Computern. Die Mit-
glieder, besonders auch die des Vor-
standes, standen auch immer wieder
selbst als Referentinnen und Referen-
ten zur Verfügung, weitere Referenten
wurden finanziert, besonders bei den
»Schönberger Tagen«. Diese Veran-

staltung lag dem Verein besonders
am Herzen, denn hier wurde die be-
sondere Stärke des RPZ, der Oasen-
charakter des Hauses, deutlich spür-
bar. Neben dem fachlichen Impuls
wurde immer auch der kollegiale Aus-
tausch gepflegt. Das war für den Ver-
ein Programm.

Der »Schönberger Verein« wurde
erschüttert durch die Schließung des
Tagungshauses durch die EKHN-Syn -
ode im Jahre 2010. Dennoch ging der
Verein den Weg des RPZ-Teams mit
und unterstützte auch die neu zu
schaffende Regionalstruktur der reli-
gionspädagogischen Arbeit. Es ging
dem Verein letztlich um die Lehr-
kräfte. Für die Mitarbeiterinnen und
Studienleiterinnen des RPI war dies
eine wichtige moralische Stärkung.
Im Zenit der anstehenden Fusion des
RPI mit dem pti Kassel hat der Vor-
stand nun beschlossen, die Tätigkeit
des Vereins zu beenden.

»Nicht alles muss unbegrenzt be-
stehen. Nicht jedes Ende ist eine Nie-
derlage. Jedes Ding hat seine Zeit. Der
Schönberger Verein hatte seine Zeit
und hat diese Zeit auf eine hoch wirk-
same Art und Weise zur Unterstüt-
zung der Unterrichtenden im Fach Re-
ligion zu nutzen gewusst. Es gehört
auch Mut dazu, aus sachlichen Grün-
den einen Schlusspunkt zu setzen«,
so der Direktor des RPI, Uwe Martini,
während der Mitgliederversammlung
im Dezember.

»Was bleibt, ist der Dank. Der Dank
für viele Jahre ehrenamtlichen Enga-
gements, das alles andere als selbst-
verständlich ist.« Dieser Dank gilt be-
sonders Frau Salborgh v. Ketelhodt-
Kuznik, die den Vorsitz des Vereins
innehatte, hier auf dem Bild mit Blu-
menstrauß. Weitere Vorstandsmitglie-
der auf dem Bild (von links) : Brigitte
Jahn-Lennig, Bettina Contag, Elina
König und Helmut Keil.

Was bleibt ist auch noch ein Rest-
vermögen des Vereins. Davon werden
im Laufe dieses Jahres an allen Stand-
orten des RPI Notfallkoffer für Schu-
len erworben. Wir werden dazu im
Schönberger Heft 2/14 berichten. Au-
ßerdem sollen für die Arbeit an den
Schulen große Labyrinth-Tücher an-
geschafft werden, die auch über die
regionalen Dienststellen ausgeliehen
werden können. Ein letztes Danke-
schön an den Schönberger Verein!



Verstorben

Jugendkirchentag 2014 : Konfirallye in Darmstadt DA-007
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Vom 19.   bis   22. Juni findet der 7.
Jugendkirchentag der EKHN in Darm-
stadt statt. Anmeldungen und Infos
ab sofort unter www.good-days.de

Die Story : Kann die Bombe recht-
zeitig entschärft werden?  Die interna-
tionalen Spionagedienste stehen vor
einem Rätsel  ! Die einzige Spur des
britischen Geheimdienstes führt nach
Darmstadt.

Nach einer kurzen Einweisung in
die Spielregeln begeben sich die Kon-
firmanden auf eine geheime Mission
durch alle vier Themenparks des
Jugendkirchentags. Spürsinn, Krea -

tivität, Geschicklichkeit, Mut, Kraft,
Glück und Cleverness sind für das
Lösen der Aufgaben erforderlich. 

Der Ablauf : Auch in diesem Jahr
können Konfigruppen an der Konfi -
rallye teilnehmen. Je 8-10 Konfis oder
Konfirmierte mit Begleitperson bilden
ein Team. 2014 wird die Rallye sogar
an beiden Programmtagen angebo-
ten : Am Freitag dem 20. und Samstag
21. Juni startet die Rallye jeweils zwei-
mal (Spieldauer ca. 2,5 Stunden).

Der Startpunkt und die Siegereh-
rung (17 Uhr) sind auf dem Mercks -
platz Ost. 

Anmeldeschluss ist Samstag, der
31. Mai 2014 ! Anmeldung bitte an
Robert.Mehr.zb. @ ekhn-net.de Tel.
0  6151 / 66 90 133 Fachbereich Kinder
und Jugend im Zentrum Bildung der
EKHN mit folgenden Angaben :
Hiermit melden wir uns für die

Konfi-Rallye »DA-007« an : Name der
Kontaktperson, Telefonnummer und
E-Mail-Adresse der Kontaktperson,
Name der Kirchengemeinde und des
Dekanats, Namen des/der Teams und
der Begleitperson/en, Angabe: Wir
würden gerne freitags bzw. samstags
in der 1., 2., 3., oder 4. Runde spielen.

Die genaue Startzeit und weitere
Einzelheiten der Konfirallye werden
den Gruppen nach dem Anmelde-
schluss mitgeteilt.

Vorbereitungsteam : Ev. Jugend
Darmstadt-Land, Ev. Jugend Offen-
bach, Ev. Jugend Hochheim , Kinder-
zirkus Bierstadt und der FB Kinder
und Jugend. 

Pfarrer i. R. Günther Werk, zuletzt
mit Dienstauftrag zur Erteilung von
hauptamtlichem      Reli gionsunterricht
an der Willy-Brandt-Kreisberufs-
schule in Gießen ist am 2. Dezember
2013 im Alter von 74 Jahren verstoren. 



»Toleranz üben üben« konkret an der Schule in Büdingen

Anne Frank heute. Ein Jugendwettbewerb und ein Lernheft

Im Schönberger Heft 4/13 unter-
stützten wir die Impulspost »Tole-
ranz Üben üben«. An vielen Schulen
wurde mit dem Material gearbeitet,
die Kampagne wurde aufgegriffen
und Schülerinnen und Schüler be-
schäftigten sich mit der Frage nach
Toleranz. Stellvertretend  berichten
wir hier über die Aktion am Wolf-
gang-Ernst-Gymnasium in Büdingen. 

Stefanie Patt (Lehrerin an der
Schule) berichtet : »Die Aktion war ein
voller Erfolg. Dank der Plakate, Roll -
ups, Postkarten, Banner und Informa-
tionsbriefe konnten wir im Foyer
unserer Schule, dem Wolfgang-Ernst-
Gymnasium in Büdingen, am Refor-
mationstag und am darauffolgenden
kath. Allerheiligentag, der ja in Hes-
sen kein gesetzlicher Feiertag ist,
jeweils in den beiden großen Pausen
unsere ökumenische Postkarten -
aktion starten. Unterstützt von Live -
ticker, Monitorbild und Durchsagen.
Im Nu waren wir Religionslehrerinnen
und -lehrer, die in den Pausen »Dienst«

an den Flipcharts wahrnahmen, von
neugierigen Schülerinnen und Schü-
lern umringt. Es gab viele gute Ge-
spräche, auch mit Kolleginnen und
Kollegen, und bereitwillig griffen alle
nach den bunten Karten, um sie aus-
zufüllen. Uns erscheint das Ergebnis
so ergiebig und erfreulich, dass wir
die Aktion im Advent vertiefen möch-
ten ... wieder mit dem Roll up »Liebe
deinen Mitmenschen, denn er ist
(nicht) wie Du« und Flipcharts. Un-
sere Schulleitung zeigte sich eben-
falls über unser Engagement erfreut
und unterstützt uns.«

Wen oder was wollen Schülerinnen
und Schüler gern neu kennenlernen ?

Die vorgedruckten, farbigen Post-
karten der EKHN-Aktion boten die
Möglichkeiten dies auszudrücken,
indem man ein Wort in ein dafür vor-
gesehenes Freifeld eintrug und an-
schließend an eine Pinnwand heftete.
Insgesamt 160 Schülerinnen und
Schüler sowie einige Lehrkräfte be -
teiligten sich an der Aktion.

Die wichtigsten Nennungen :
– Andere Kulturen Bräuche, Rituale
und Sitten kennenlernen wollten
gerne 24 Personen.

– 19 Mal erschien der Begriff »andere
Menschen kennenlernen«.

– 10 Mal : andere Länder, Landschaf-
ten und Kontinente kennenlernen.

– 9 Mal genannt : »andere Schülerin-
nen und Schüler, andere Schulen«.

– 8 Mal wurden »andere Sprachen
kennenlernen« gewünscht, sowie
andere Meinungen, Perspektiven,
Ansichten, Blickwinkel, Speisen.

Die Schülerinnen und Schüler
brachten mit ihrer Teilnahme an der
Aktion zum Ausdruck, dass Toleranz
Interesse an anderen Menschen und
ihrem Leben, Interesse an ihrer An-
dersartigkeit bedeutet. Diese gilt es
wahrzunehmen ohne sie abzuwerten.
Dass Toleranz üben aber nicht heißt
jemanden oder anderes notgedrun-
gen zu ertragen, war in den Randge-
sprächen auch zu hören. Neugierig
sein auf anderes ist ein guter Anfang.
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Am 12. Juni 2014 wäre Anne Frank
85 Jahre alt geworden. Sie wurde
1929 in Frankfurt geboren und lebte
mit ihrer Familie bis zu ihrer Emigra-
tion in die Niederlande im Stadtteil
Dornbusch. In diesem Stadtteil befin-
det sich auch die Jugendbegegnungs-
stätte Anne Frank. Ihr Tagebuch wur-

de seit der Ersterscheinung auf
niederländisch in über 55 Sprachen
übersetzt und in mehr als 30 Ländern
gelesen. Auch heute noch beschäf -
tigen sich weltweit junge Menschen
mit Anne Franks Leben und Werk.
Doch was genau bedeuten Anne
Frank und ihr Tagebuch heute ?

Zu dieser Frage sucht die Jugend-
begegnungsstätte Anne Frank e.V. in
Frankfurt kreative Antworten : Bilder,
Kurzgeschichten, Musik, Theater, etc.
Die Teilnahme ist sowohl als Einzel-
person, als auch als Gruppe (max. 5
Personen) möglich.  Also kann man
diesen Wettbewerb gut in den schuli-



Endlich geschafft ! – Zeugnisfeier anlässlich der Abschlussprüfungen beim     
Weiterbildungskurs Evangelische Religion 
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schen Unterricht oder die Konfir -
mandenarbeit einbinden. Einsende-
schluss ist der 2. Mai 2014. 

Die Gewinner/-innen werden am
30. Mai 2014 benachrichtigt. Alle Teil-
nehmer/-innen sind herzlich am 12.
Juni 2014 zur Preisverleihung in
Frankfurt am Main eingeladen. Zehn
der ausgezeichneten Künstler/-innen
erwartet eine Fahrt nach Amsterdam
inklusive einer Übernachtung und
eines Besuchs im Anne Frank Haus.
Die ersten 10 Einsendungen erhalten
entweder einen kostenfreien Besuch
unserer Ausstellung »Anne Frank.  Ein
Mädchen aus Deutschland« oder der
Dauerausstellung »Anne Frank. Hier
und heute« im Anne Frank Zentrum
Berlin. 

Weitere Informationen finden Sie
auf der Homepage: www.bs-anne-
frank.de und bei Ricarda Wawra, Tel.
069 56 000 235 / rwawra@bs-anne-

frank.de / Bildungsstätte Anne Frank
/ Hansaallee 150 / 60320 Frankfurt
am Main.

Auch weisen wir hier gerne hin auf
ein Lernheft für den Unterricht der 8.
bis 10. Klasse, das den Schwerpunkt
auf Fragen der Mobilität und Emigra-

tion legt. Es wurde erarbeitet von
Ann-Katrin Rahlwes und steht kosten-
los zum Download bereit : http://
www.pz-ffm.de/aktuelles.html?&tx_
ttnews[tt_news]=215&cHash=3f2d4
6efb46a1bd3aa38ab5044f308c4

Eichhorn wunderbar musikalisch ge-
rahmt. Anschließend ging es in den
Räumen des Landesschulamtes wei-
ter, wo es anerkennende Grußworte
aus dem Ministerium, vertreten durch
Frau Dr. Worek, und aus dem Dezer-
nat Weiterbildung, vertreten durch
Frau van der Meulen und Frau Wolf,
gab. Für die kirchliche Seite betonte
Frau Klaaßen in ihrer Ansprache die
Bedeutung der Schule als Ort für die
großen existentiellen Fragen, die es
miteinander zu bedenken gilt. Herr
Hasenkamp, Leiter des LSA, würdigte
das Engagement der ausgebildeten
Religionslehrkräfte und überreichte
gemeinsam mit Frau Dr. Worek die
Zeugnisse. Bei Sekt und Knabbereien
konnte man manche Aussage über
den Kurs aufschnappen : »Ich habe
noch nie so intensiv über mich nach-
gedacht.« – »Gut, dass diese harte
Zeit rum ist ! Das alles neben Beruf
und Familie war schon ein Kraftakt.«
– »Eigentlich schade, dass wir uns
nicht weiter regelmäßig treffen und
weiter diskutieren.« – »Ich werde die
Gruppe sehr vermissen.« Wir wün-
schen den frisch gebackenen Lehr-
kräften für Religion Gottes Segen für
ihre schulische Arbeit, für ihre beruf-
liche Perspektive und für sie ganz
persönlich. 

Am 24. Januar 2014 war es so weit.
Die 23 Absolventen und Absolventin-
nen des Weiterbildungskurses Evan-
gelische Religion konnten die Früchte
ihrer Arbeit ernten. Sie hatten sich in
den letzten beiden Jahren berufsbe-
gleitend intensiv mit Bibelkunde,
systematisch-theologischen Themen,
Kirchengeschichte und den dazuge-
hörigen didaktischen Fragen ausein -
andergesetzt und ihre schriftlichen
und mündlichen Prüfungen erfolg-
reich abgelegt. Dabei haben sie sich
ein solides, tragfähiges Wissen er-
worben, mit dem sie nun in ihren
Schulen im Religionsunterricht ein-
setzbar sind. 

Die Zeugnisfeier in Gießen zeigte in
augenfälliger Weise die gelungene
Zusammenarbeit von Staat und Kir-
che. Sie stand und steht für die über
die Jahre gewachsene vertrauens-
volle Kooperation von Landesschul-
amt und den kirchlichen Instituten
von EKHN und EKKW, die den Weiter-
bildungskurs verantwortlich durch-
führen ; die Leitung dieses Durch -
gangs lag bei Anne Klaaßen, RPI Diet-
zenbach, und Dr. Insa Rohrschneider,
PTI Kassel. Die Feier begann mit
einem Gottesdienst in der Petrus-
kirche in Gießen, geleitet durch die
Studienleiterin des RPI Gießen, Chris-
tine Weg-Engelschalk, und von Kantor
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