
Vorstellung neuer Mitarbeiter*innen im DPSG-Diözesanbüro

Hallo, mein Name ist Johanna Schopp-Kees (34 Jahre) und ich bin 
seit 1. August mit 15 Wochenstunden die neue Jugendbildungsrefe-
rentin der DPSG Würzburg. Als Jugendliche war ich bereits ehren-
amtlich in der kirchlichen Jugendarbeit stark engagiert und habe 
im Januar 2012, nach meinem Studium der Sozialen Arbeit, in der 
kja Würzburg mein Hobby zum Beruf gemacht. Ab da war ich mit 
zwei Elternzeit-Unterbrechungen 3 ½ Jahre lang für die PSG und 
insgesamt  gute 5 Jahre lang in der Regionalstelle Würzburg tätig. 
Das Pfadfindern sowie die DPSG sind mir somit nicht fremd. Meine 
inhaltlichen Schwerpunkte werden zukünftig die Präventions- und 
Schulungsarbeit, die Begleitung der Wölflings- und Jupfi-Stufe sowie 
die Zuschussbeantragung sein. Ich freue mich sehr auf die Begeg-
nungen und gemeinsamen Aktionen mit euch und euch bei eurer 
wertvollen ehrenamtlichen Tätigkeit zu unterstützen.

Servus,
ich heiße Lara, bin 18 Jahre alt und komme aus Höchberg.
In meiner Freizeit leite ich eine Jugendgruppe im der KJG Mariä Geburt Höch-
berg, unternehme viel mit Freunden und bin sportlich beim HSV Bergtheim 
(Handball) aktiv.
Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen und Aufgaben, die mich in 
meinem freiwilligen sozialen Jahr erwarten und darauf viele neue Gesichter 
kennenzulernen.

Moin,
ich bin Luise, bin 18 Jahre alt und komme aus Unteraltertheim. Ich bin dieses 
Jahr die Bundesfreiwilligendienstlerin bei der DPSG. In meiner Freizeit bin ich 
im Stamm Fred Joseph aktiv, sowie bei der freiwilligen Feuerwehr. Sportlich 
auspowern tue ich mich ab und zu beim bouldern. 
Ich freue mich sehr auf das kommende Jahr mit vielen coolen Aktionen.   

Hallo, mein Name ist Thorsten Langner, ich bin 40 Jahre alt. Ich wohne mit 
meiner Familie in Kist. Geboren bin ich in dem wunderschönen Schwäbisch 
Hall (BW). Ich bin der neue Jugendbildungsreferent Inklusion bei der DPSG. 
Auf meinem bisherigen Werdegang habe ich bereits viele Berufsfelder ken-
nenlernen dürfen. Neben einer Ausbildung zum Versicherungsfachmann 
und meinem erfolgreichen Studienabschluss als Fachwirt für Versicherun-
gen und Finanzen, verfüge ich auch über eine abgeschlossene Ausbildung 
zum Beton- und Stahlbetonbauer, ebenso absolvierte ich eine vierjährige 
Dienstzeit bei der Bundeswehr. Während meines Studiums der Sozialen 
Arbeit in Würzburg absolvierte ich eine Erlebnispädagogische Ausbildung. 
Zudem habe ich in den letzten Jahren mit schwererziehbaren Kindern, Ju-
gendlichen und unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlingen gearbeitet. Als 
Leitung eines Aktivspielplatzes, Schulsozialpädagoge und stellvertretender 
Ausbildungsleiter bei einem Bildungsträger konnte ich meine Kenntnisse 
und Erfahrungen weiter ausbauen. Ich freue mich auf die neue Herausfor-
derung und viele prägende Erlebnisse.


