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Maria Truschkowski (24), Evangelische Jugend Börninghausen (Pr. Oldendorf)
„Weil die Gemeinschaft einen trägt“ – Seit mehr als einem Jahrzehnt ist die Evangelische Jugend
das Wirkungsfeld von Maria Truschkowski (24)
Pr. Oldendorf-Börninghausen. Eigentlich ist Maria Truschkowski mit ihren 24 Lenzen noch ein „junger Hüpfer“.
Doch wenn man zurückblickt, was sie seit mehr als einem Jahrzehnt ehrenamtlich geleistet hat, hat die junge
Frau schon einiges „auf dem Kerbholz“. Von der Betreuung der Kindergruppe und der „Offenen Tür“ der
Evangelischen Jugend ihrer Ortschaft Börninghausen, Freizeitbegleitung, Konfirmandentage und nicht zuletzt
seit einigen Jahren die stellvertretende Leitung des Mitarbeiterkreises unterstreichen: Maria ist eng mit der
evangelischen Jugend in ihrer Ortschaft verbunden.
Dabei kam die gelernte Erzieherin 2003 eher spontan zum Helferkreis der
Kindergruppe. „Vorher hab ich mit Kirche nie groß was am Hut gehabt. Nach
der Konfi-Zeit gab es eine Einladung zum Mitarbeiterkreis. Da hab ich mir mit
Freundinnen diesen Tätigkeitsbereich einfach mal angeguckt, ob das was für
mich sein könnte.“
Den Schnuppernachmittagen folgte ihre Entscheidung zu bleiben. „Das
Gemeinschaftsgefühl im Team war dabei sehr stark ausschlaggebend“,
erzählt sie. Schnell absolvierte Maria die Basisblockschulung und weitere
Seminare, die zum Erwerb der Juleica führten. 2007 übernahm Maria die
Leitung der Kindergruppe, bildete mittels Mentoring zudem neue Helfer aus.
Denn dass auch sie die Gruppe nicht ewig leiten würde, war vorherzusehen.
„Nicht, das mir die Arbeit mit dem Nachwuchs keinen Spaß mehr machte, im Gegenteil.“ Das würde man der
jungen Frau, die schon früh den Beruf „Erzieherin“ für sich als Traumberuf definierte und mittlerweile ein
Zusatzstudium zur Sozialpädagogin abgeschlossen hat, auch nur schwerlich abkaufen. „Die auswärtige
Ausbildung und der Beruf haben in den vergangenen Jahren immer mehr Zeit in Anspruch genommen. Das
kollidierte mit den Gruppenterminen, und diese deshalb auf den frühen Abend zu verlegen, macht bei Kindern
im Grundschulalter einfach keinen Sinn.“
Die Kindergruppe war zeitlich leider passé, auch für die „Offene Tür“, Ferienfreizeitbegleitung und
Blockunterricht mit den Konfirmanden wurde die Zeit irgendwann zu knapp. „Das Engagement im
Mitarbeiterkreis ließ und lässt mich jedoch weiterhin zu dem tollen Team gehören. Allein deswegen wollte ich
schon weiter machen und auch so kann ich vieles bewirken.“
War es früher die direkte Arbeit mit den Kids und Teens, die ihr im Team bei den Gruppen- oder „Offene-Tür“Nachmittagen Spaß machte, sind es heute fast ausschließlich planerische Aufgaben, die Maria als
stellvertretende Leiterin des Jugendmitarbeiterkreises und im regionalen Jugendausschuss wahrnimmt. Alle
zwei Wochen kommen die Mitarbeiter am Abend zur Besprechungsrunde zusammen, erstellen Leitpläne,
planen neue Aktionen, diskutieren Probleme, wenn solche wirklich einmal auftauchen sollten. „Wie den Zulauf
an Kindern, der irgendwann deutlich abnahm. Da war Ursachforschung gefragt.“ Die Kindergruppenstunden
seien mittlerweile so gelegt, dass diejenigen, die teilnehmen möchten, es auch zeitlich schaffen. „Denn dem
Alternativangebot der übrigen Vereine wird bei zeitlicher Kollision meist Vorrang gegeben“, zeichnet sie ihre
Beobachtungen der letzten Jahre nach. Vieles habe sich gegenüber früher verändert. „Die Kinder haben, auch
durch den langen Nachmittagsunterricht in der Schule, immer weniger Freizeit, die sie flexibel gestalten
können – und gestalten wollen.“ Sich nach einem anstrengen Schultag noch einmal aufzuraffen, sei manchmal
schwierig. Das gelte im Übrigen auch für die Rekrutierung weiteren ehrenamtlichen Nachwuchses. „Es wird
immer schwieriger, junge Leute zu gewinnen.“ Für Maria Truschkowski steht jedoch eines fest: „Sollte ich
irgendwann wieder mehr Zeit erübrigen können, werde ich mich wieder mehr der praktischen Jugendarbeit
widmen – denn der Einsatz lohnt sich.“

