
 
Wie schön, dass ich mich Ihnen vorstellen darf! 
 
Mein Name ist Lea Hirschbach und ich werde ab dem 
ersten April als Referentin für den Bereich „Kinder“ im 
Evangelischen Jugendwerk Neuenbürg sowie als 
Jugendreferentin in der evangelischen Kirchengemeinde 
Conweiler arbeiten. Die beiden Einsatzstellen umfassen 
jeweils 50% und öffnen viele Chancen zur gegenseitigen 
Bereicherung. 
 
 
Lea, wie alt bist du denn eigentlich und wo kommst du her? 
 
Ich bin 26 Jahre alt und komme aus Königsbach. Dort bin ich als jüngstes von fünf Kindern in einem 
wundervollen Haus aufgewachsen. Bereits als Kind konnte ich durch die Erzählungen meiner Eltern, 
die Angebote der Kirchengemeinde und des CVJM, erleben, was es bedeutet Christ zu sein. Später 
brachte ich mich als Leiterin in der Kinder- und Jugendarbeit ein. 
 
 
Und was hast du gemacht bevor du nach Conweiler und Neuenbürg kamst?  
 
Nach dem Abschluss der Fachhochschulreife absolvierte ich ein Praktikum im CVJM Landesverband 
Baden und dem CVJM Sexau bei Freiburg. Während dieser Zeit verstärkte sich mein Wunsch 
hauptamtlich in Gemeinden arbeiten zu wollen. So entschied ich mich für das Studium der 
Religionspädagogik/Gemeindediakonie an der Evangelischen Hochschule Freiburg. 
Im Jahr 2015 schloss ich das Studium ab und studierte anschließend – ebenfalls an der 
Evangelischen Hochschule Freiburg - Soziale Arbeit. Zuletzt arbeitete ich in einer Beratungsstelle in 
Pforzheim.  
 
 
Warum hast du dich dafür entschieden Religionspädagogik/Gemeindediakonie zu studieren?  
 
Menschen auf ihrem Lebensweg zu begleiten und Ihnen bei Fragen, Zweifeln, in Krisen, in schönen 
und schweren Lebensmomenten - verlässliche Ansprechpartnerin zu sein, begeistert mich am 
hauptamtlichen Dienst.  
Dass ich hierbei meinen Glauben an Jesus Christus teilen, meine offene Art einbringen und 
unterschiedlichsten Menschen begegnen kann, motiviert mich, große und kleine Herausforderungen 
anzupacken.  
 
 
Und was machst du, wenn du nicht arbeitest? 
 
In meiner Freizeit bin ich gerne mit meinem zukünftigen Mann oder zum Beispiel mit meinen Nichten 
und Neffen unterwegs. Am besten abschalten kann ich auf dem Mountainbike im Wald oder mit 
Freunden bei einem guten Essen.  
 
 
Was magst du besonders und was kannst du überhaupt nicht leiden? 
 
Besonders gern mag ich die Natur. Ich liebe es draußen zu sein und zu genießen, was Gott uns 
geschenkt hat. Nicht so gerne mag ich Rosenkohl ☺  
 
 
Auf was freust du dich am meisten, wenn du an deine neue Stelle denkst? 
 
Ich freue mich auf die vielseitige Arbeit und darauf Groß und Klein in Conweiler und im Bezirk näher 
kennen zu lernen! Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja bald! Ich freue mich darauf! 
 
 



 Unsere neue Jugendreferentin ist da – ab Ostern 2018. 

 

Wir haben lange nach Lea Hirschbach gesucht, bis wir sie 

endlich gefunden haben. Und so sind wir Gott sehr 

dankbar, dass wir mit unserer neuen Jugendreferentin 

eine vertrauensvolle Ansprechpartnerin für Kinder und 

Jugendliche in unserer Gemeinde und einen kompetenten 

Coach und eine herzliche Wegbegleiterin für unsere vielen 

Jugendleiterinnen und Jugendleiter bekommen haben. Die 

ersten Eindrücke waren sehr positiv, auch die Kooperation 

mit dem Evangelischen Jugendwerk Neuenbürg lässt sich 

sehr gut und vertrauensvoll an.  

Alle diejenigen, die sich ein erstes Bild von unserer 

„Neuen“ machen wollen, sind herzlich zum Gottesdienst 

am Ostermontag, den 2.4.2018 um 10 Uhr in die 

Martinskirche in Conweiler, Herrenalber Str. 1 zum 

Einsetzungsgottesdienst von Lea Hirschbach eingeladen.  

 

Ihr Kirchengemeinderat, Jugendleiterrunde  

                     und Pfarrer David Gerlach.  


