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Gaben von Jugendlichen fördern
Andreas Schitt ist neuer Gemeindepädagoge für die Region Bessungen
Andreas Schitt ist der neue Gemeindepädagoge in der Region Bessungen. Er hat im Januar die
Nachfolge von Regine Lehmann angetreten, die ins Nachbardekanat Ried gewechselt war. Der
Vierundvierzigjährige aus Pfungstadt ist für die Kinder- und Jugendarbeit der Paulus-, Petrus- und
Andreasgemeinde zuständig und hat seinen Dienstsitz im Gemeindezentrum der Andreasgemeinde.
„Ich möchte in respektvoller und wertschätzender Weise mit den Menschen in Kontakt kommen, die
die Kinder- und Jugendarbeit hier in der Zwischenzeit aufrecht erhalten haben“, sagt Andreas Schitt,
der die bestehende Arbeit erst einmal weiterführt. Und natürlich möchte er vor allem seine
Zielgruppe, die Kinder und Jugendlichen in den Gemeinden seines Bereiches, kennenlernen. Daher
besucht er zurzeit die bestehenden Kinder- und Jugendgruppen. Außerdem nimmt er an
Kirchenvorstandssitzungen teil und führt Gespräche mit Pfarrerinnen und Pfarrern.
Ein Schwerpunkt könnte bei ihm im Bereich „Social Media“ liegen, wie er sagt. Eine Gruppe unter
dem Titel „Bessunger Nerds“ stellt er sich vor: Jugendliche, die sich in sozialen Netzwerken und
technischen Fragen auskennen und vielleicht auch als „Paten“ für diesen Bereich in ihren Gemeinden
generationenübergreifend wirken könnten. Da kommt Andreas Schitt sein Arbeitsfeld der
vergangenen Jahre zugute: Er hat zuletzt bei einer im Multimedia-Bereich tätigen Firma in Pfungstadt
gearbeitet und zuvor als Mediendesigner bei einer Firma in Gießen. Nach seinem Studium der
Gemeindepädagogik an der Evangelischen Hochschule Darmstadt betreute er zudem im damaligen
Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) eine Videogruppe in der
Medienwerkstatt.
Zu seinen Vorlieben und Stärken zählt Andras Schitt, der mit der Stadtjugendreferentin des Dekanats
Mainz, Marga Kadel, verheiratet ist, Großveranstaltungen. So freut er sich, schon bald beim
kommenden Jugendkirchentag der EKHN in Weilburg gemeinsam mit dem Darmstädter
Stadtjugendpfarrer Eckhart Friedrich mitzuarbeiten. Außerdem plant er eine Aktion zur FußballWeltmeisterschaft im Juni und ist schon mitten in den Vorbereitungen zu den Angeboten für Kinder
und Jugendliche in den Oster-, Sommer- und Herbstferien.
Andreas Schitt möchte sich dafür einsetzen, dass Jugendliche ihre Gaben einbringen können. So
schweben ihm etwa „Teamer-Ausprobier-Tage“ vor, eine Art Ideenbörse, bei der junge Menschen
Möglichkeiten kennenlernen, wie sie ehrenamtlich aktiv werden können.

