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Unsere neue Jugendwartin stellt sich vor

Mein Name ist Marlene Tiessen. Ich bin 31 Jahre alt und ledig. Ich musiziere gerne, 
liebe den Wind und freue mich über gute Bücher, freundliche Begegnungen und mein 
Fahrrad. Die ersten 19 Jahre meines Lebens habe ich in Dithmarschen verbracht - 
meine Eltern kommen aus der Nähe von Albersdorf. Nach dem Abitur an der Meldorfer 
Gelehrtenschule hat es mich für ein Freiwilliges Soziales Jahr nach Baden-Württemberg 
verschlagen. Ich bin Erzieherin und Gemeindepädagogin und habe diese Qualifikationen 
dem Marburger Bibelseminar zu verdanken, an dem ich vier Jahre studiert habe. Mein 
erster Arbeitsplatz war ein Kindergarten in Mühlheim (Main), wo ich mich als Erzieherin 
voll einbringen konnte. Dort habe ich 2,5 Jahre lang eine integrative Gruppe geleitet. 
Doch dann zog es mich zurück nach Schleswig-Holstein und auch in die 
Gemeindearbeit. Seit 4,5 Jahren arbeite ich mit einer halben Stelle in der Gemeinschaft 
in der Evangelischen Kirche in Itzehoe. Seit meiner Kindheit sind mir die Gemeinschaft-
arbeit und die EC-Jugendarbeit vertraut. Schwerpunktmäßig bin ich für den Aufbau einer 
Kinder- und Jungendarbeit verantwortlich; dazu gehören eine Einradtrainingsgruppe, die 
Jungschar, eine Familiengruppe, besondere Gottes-dienste und Projekte mit Kindern, 
z.B. einmal im Jahr die Durchführung eines Kindermusicals. Zusätzlich habe ich noch 
einige Stunden in einem Kindergarten gearbeitet. Am 21. August werde ich offiziell aus 
meinem jetzigen Arbeitsbereich in Itzehoe verabschiedet, um dann im Kirchenkreis 
Dithmarschen als Gemeindepädagogin anzufangen. In den Gemeinden Marne, Burg, St. 
Michaelisdonn und Eddelak wird meine Hauptaufgabe die Begleitung und Schulung von 



Teenagern und Jugendlichen sein. Ich freue mich schon auf den neuen Arbeitsbereich 
mit neuen Herausforderungen und bin gespannt, wie Gott mich mit meinen Gaben und 
Fähigkeiten gebrauchen wird.

Neuer Schwung im Kindergottesdienst

Seitdem unsere neue Jugendwartin Marlene Tiessen ihre Arbeit in unserer 
Kirchengemeinde aufgenommen hat, hat auch unser KiGo-Team neuen Schwung 
erhalten. Mit vielen neuen und kreativen Ideen motiviert sie nicht nur Caroline 
Rohwedder, Maike Harms-Krämer und Susanne Ladwig, sondern auch unsere KiGo-
Kinder, so dass wir bereits nach kürzester Zeit sagen können, dass Marlene Tiessen 
unsere Kirchengemeinde spürbar belebt und bereichert. Überzeugen Sie sich selbst 
davon anhand der folgenden Fotos:
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