
Motivationsschreiben zur Diözesanvorsitzenden 

 

Liebe DPSGler*innen im DV Bamberg, 

liebe Delegierte der Diözesanversammlung, 

 

Ich heiße Anja und stelle mich bei der diesjährigen Diözesanversammlung zur Wahl als Diöze-

sanvorsitzende des DPSG DV Bamberg. In diesem Schreiben möchte ich mich Euch gerne kurz 

vorstellen, sowie meine Motivation und Schwerpunkte aufzeigen. 

Wer bin ich? 

Mein Name ist Anja Pöhlmann. Ich bin 26 Jahre alt und wohne 

derzeit in Erlangen und Altenkunstadt. In Moment mache ich die 

Ausbildung zu Erzieherin, welche ich im August dieses Jahres ab-

schließen werde.  

Bei der DPSG bin ich im Jahr 2002 (inoffiziell) bzw. 2003 (offiziell) 

als Wölfling im Stamm St. Bonifaz/Schwabachgrund gestartet. 

Hier habe ich alle Stufen durchlaufen und im Anschluss die Wölf-

linge geleitet. Dazu war ich 2016 bis 2019 Stammeskuratin und 

bin auf Diözesanebene seit 2019 Mitglied der AG Ausbildung. Au-

ßerdem bin ich seit 2020 Diözesanreferentin der Wölflingsstufe. 

Das treibt mich an! 

Der DPSG DV Bamberg kann bewegen! Auf der Diözesanebene ist viel möglich. Hier können 

Kontakte unter den Mitgliedern des Verbandes geknüpft, Erfahrungen ausgetauscht und 

Freundschaften über die Stammes- und Bezirksgrenzen hinaus geschlossen werden. So durfte 

ich das Diözesanlager 2019 in der Lagerleitung mitplanen und durchführen. Hier habe ich ge-

sehen, was für coole Aktionen und Erlebnisse in der Gemeinschaft unserer Diözese für die 

Kinder und Jugendlichen, aber auch die Leitenden, möglich sind. Ich möchte solche Erlebnisse 

und Erfahrungen für unsere Kinder und Jugendlichen weiter direkt oder durch Weichenstel-

lungen im Hintergrund möglich machen.  

Es ist viel los! Es stehen viele Themen auf Diözesanebene an. Veränderungen in der Erzdiözese, 

Konzepte und vieles weiteres stehen auf der Agenda. Hier möchte ich den Verband vertreten, 

sodass wir gut aus diesen Themen gehen können. Denn mit diesen Unterstützungen können 

einprägsame und pädagogisch hochwertige Erlebnisse für die Kinder und Jugendlichen auf al-

len Ebenen stattfinden. 

Das bringe ich mit: 

Organisationsfähigkeit: Mir ist es wichtig, meine Termine und Aufgaben zu strukturieren da-

mit nichts verloren geht und ich zuverlässig arbeiten kann. So soll auch meinen Mitmenschen 

eine zuverlässige Arbeit mit mir möglich sein. 



Zuverlässigkeit: Ich halte mich an Zusagen und nehme alle Aufgaben ernst. Ich versuche meine 

Aufgaben bestmöglich und zeitnah zu erledigen. 

Verantwortungsbewusstsein: Dies bedeutet für mich, die Aufgaben des Vorstandsamtes und 

die Werte unseres Verbandes ernst zu nehmen. Ich möchte die Grundsätze und Wünsche der 

Mitglieder wahrnehmen und im besten Interesse aller umsetzen und vertreten. 

Kooperativ: Mir ist eine gute Zusammenarbeit im Team wichtig. Dabei habe ich ein offenes 

Ohr für alle Seiten, damit gemeinsame Entscheidungen im Konsens getroffen werden können. 

Meine Schwerpunkte. 

Institutionelles Schutzkonzept (ISK) 

Vor allem Kinder und Jugendliche, aber auch die Leitenden, müs-

sen vor sexuellen Übergriffen so gut wie möglich geschützt wer-

den. Daher ist es eine wichtige Aufgabe unser Institutionelles 

Schutzkonzept zur Prävention sexualisierter Gewalt zu erarbei-

ten und dessen Umsetzung und eigene Erarbeitungen in den 

Stämmen und Bezirken einfach möglich zu machen. 

Durch meine Arbeit als Erzieherin in Ausbildung konnte ich schon 

an dem Schutzkonzept in meiner Einrichtung mitarbeiten. Hier 

habe ich Einblicke in die Grundsätze und den Aufbau eines Insti-

tutionellen Schutzkonzeptes erhalten. 

Ausbildung 

Wir begleiten die Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu selbstbestimmten und ei-

genverantwortlichen Menschen. Um dies bestmöglich gewährleisten zu können, brauchen wir 

gut ausgebildete Leiter*innen. Ich möchte die Ausbildung im Sinne des neuen Konzeptes der 

AG Ausbildung des DPSG DV Bamberg stärken und möglichst viele Leiter*innen für die Ausbil-

dung motivieren und eine alltagsnahe Umsetzung möglich machen. 

 

Da zwei Seiten nur einen kurzen Einblick geben können, freue ich mich mit euch über eure 

Fragen ins Gespräch zu kommen. 

Per E-Mail: anja@dpsg-bamberg.de 

Per Telefon: 0178/4040380 

 

Gut Pfad! 

Eure 

 

 


