Berg muss auch mal sein – Kathi
beim stolzen Dokumentieren im
Simon Keller
Gipfelbuch

EXTREM? KATHRIN WEBER

IM VERWALTUNGSMARATHON
Ein extrem normales Engagement? Jedenfalls ist es nicht
leicht für Kathrin Weber, den
Überblick zwischen Job, Ehrenamt und dem Privatleben zu
behalten.

schen Sonntagmorgen eine Runde zu joggen
und nachmittags wieder nach Hause zu pendeln. Hinzu kommen zehn Stunden pro Woche zur Vorbereitung von Sitzungen und Projektgruppen und zur Abstimmung mit dem
Team. Und nebenbei absolviert sie ihr Referendariat, muss also Ausbildung und Ehrenamt unter einen Hut bringen – durch Organisation, Priorisierung und Strukturierung.

or über elf Jahren schloss sie die

Während sie als Lehrerin „operativ tätig“

Jugendleiter*innenausbildung ab,
kam später ins Schulungsteam Baden-Württemberg, und seit Herbst 2017 engagiert sie sich in der Bundesjugendleitung
(BJL). Das bedeutet für Kathrin, ungefähr 70
Tage im Jahr, fast jedes zweite Wochenende,
„am Freitagabend mit dem ICE in irgendeine
deutsche Stadt zu rauschen“, von Samstagmorgen bis Sonntagmittag zu tagen, dazwi-

ist, bezeichnet sie ihre Arbeit in der BJL als
„eher normativ geprägt“: Mit größerem Entscheidungsfreiraum kann sie dort die Zukunft der JDAV mitgestalten. Kathrin war
zwar schon immer „JDAV-sozialisiert“, doch
die Arbeit auf Bundesebene erlaubt einen
Blick hinter die Kulissen und hat sie motiviert, in diesen vielfältigen Aufgaben Verantwortung zu übernehmen. Neben dem

V

Verwaltungsbergsteigen sollen aber die Berge im sportlichen Sinne nicht zu kurz kommen. Deshalb nutzt sie oft freie Zeit unter der
Woche, um Bergsteigen zu gehen. Dass sie in
Innsbruck studiert hat und lebt, ist dabei extrem praktisch – und für junge Bergfans fast
normal. TSE

UND DU!?
... hast gute Ideen und viel Zeit? Du bist
motiviert und interessiert an den JDAVThemen? Zum Bundesjugendleitertag
vom 20. bis 22. September 2019 in
Nürnberg suchen wir motivierte Mitglieder für die Bundesjugendleitung.
Keine Angst, Kathrins extreme Auslastung ist nicht ganz normal. Mehr zu den
vielfältigen Aufgaben und Ansprechpersonen gibt es auf jdav.de/ehrenamt
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