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Liebe Jugendliche und MitarbeiterInnen,  
liebe UnterstützerInnen, „Aktionäre“ und 
Freunde des Projekts 10plus,  
 
eine gute Nachricht: Wir haben wieder eine 
ökumenische Jugendreferentin! Nach über 
einem Jahr Vakanz erhielten wir im Advent die 
Zusage von Sara Freihaut, die Stelle in unse-
rem ökumenischen Jugendbüro ab Januar 
2015 anzutreten. In einem gemeinsamen 
Abendgottesdienst am 8. Februar 2015 werden 
die Kirchengemeinden die neue Jugendrefe-
rentin offiziell willkommen heißen. Wir informie-
ren noch darüber. 
 
An dieser Stelle sei Rolf Rombach ganz herz-
lich dafür gedankt, dass er durch das Jahr 
2014 hindurch den „Notbetrieb“ im Jugendbüro 
aufrechterhalten hat. Auf seine Initiative gehen 
die Aktualisierung der Website, die Erstellung 
einer Facebook-Seite für 10plus sowie die Ein-

richtung eines elektronischen 
Newsletter-Systems zurück. Auch 
stand er den Gruppen bei der Vor- 
und Nachbereitung von Fahrten 
zur Verfügung, z.B. bei der Bean-
tragung von Zuschüssen. Es war 
für uns wichtig, während der 
Stellenvakanz mit unseren In-
formationsangeboten aktuell zu 
sein und einen Ansprechpart-
ner zu haben. DANKE Rolf! 
 

 
Wir wünschen der neuen Stelleninhaberin Sara 
Freihaut für ihre neue Aufgabe alles Gute und 
Gottes Segen. 
Alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
sowie alle Unterstützer und Unterstützerinnen 
des ökumenischen Jugendbüros bitten wir, 
Sara Freihaut mit offenen Armen zu empfan-
gen und sie im Gebet, mit Interesse und Tat-
kraft zu begleiten. 
 
Ihnen und Euch allen wünschen wir ein Frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Start in ein 
gesegnetes neues Jahr 2015. 
 
Für den ökumenischen Jugendausschuss 
Michael Oertlin 

Ich bin  
Sara Freihaut 
 

Über mich 
Ich bin 24 Jahre alt und 
komme ursprünglich aus 
einem kleinen schwäbi-
schen Ort in der Nähe 
von Stuttgart. Seit mei-
nem Studium wohne ich 
in Freiburg und fühle 
mich mittlerweile im 
Badischen zuhause. Im 
September dieses Jahres habe ich meinen 
Abschluss in „Erziehung & Bildung“ erreicht.  
 

Abschalten in der Natur 
Ob mit der Familie beim Wanderurlaub in den 
Bergen, mit Freunden am Lagerfeuer unter 
freiem Himmel oder auf eigene Faust durch 
Australien. In meiner Freizeit bin ich gerne 
draußen. Hier kann ich durchatmen, Neues 
entdecken oder auch mal ganz in Ruhe über 
alles Mögliche nachdenken. 
 

Ich will Wegbegleiterin sein 
Kinder- und Jugendarbeit habe ich lange Zeit 
als Ministrantin & Pfadfinderin selbst erleben 
dürfen. Schon von klein auf durfte ich mit auf 
Zeltlager und bin inzwischen gewählter Vor-
stand im Stamm. Auch während meines freiwil-
ligen sozialen Jahres bei der Pfadfinderinnen-
schaft Sankt Georg (PSG) hatte ich immer sehr 
viel Spaß und sah es als Herausforderung, 
vielfältige Aktionen zu organisieren und mitzu-
gestalten.  
 

Deshalb freue ich mich nun umso mehr als 
Ökumenische Jugendreferentin im Jugend-
büro 10plus einzusteigen, meine Erfahrun-
gen und Erlebnisse weiterzugeben und Ju-
gendliche auf ihrem Lebensweg zu beglei-
ten. 
 

Ihre/Eure  
Sara Freihaut 
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