
Liebe Gemeinden,  

 

Seit Anfang Januar 2022 bin ich als Gemeindereferentin in der Pfarrei St. Maximilian Kolbe 

tätig und möchte mich daher bei Ihnen kurz vorstellen: 

Mein Name ist Sarah Schulte. Ich bin 33 Jahre alt und lebe mit meinem Mann und meinen drei 

Kindern in Trittau.   

 

Das Studium der Religionspädagogik habe ich in Paderborn absolviert. Anschließend folgte ein 

Anerkennungsjahr in Neumünster und die Assistenzzeit in Glinde.  Dort durfte ich 

unterschiedlichste Aufgaben und Funktionen wahrnehmen und ausführen. Ein 

Themenschwerpunkt war unter anderem die Firmpastoral.   

 

Nach meiner einjährigen Elternzeit wurde ich dann in den pastoralen Raum St. Johannes 

Prassek berufen, um dort die Eucharistiekatechese generationsverbindend zu entwickeln. 

Nach zweieinhalb erfolgreichen Jahren kündigte sich unsere Tochter Kaya Marie an. In der 

anschließenden Elternzeit kam dann unsere jüngste Tochter Ella zur Welt. In der dreijährigen 

Elternzeit habe ich mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt.  

 

Vermutlich kennen Sie selbst diese Phasen, wo man sich und seine Situation hinterfragt. Was 

will ich in meinem Leben? Was macht mich glücklich? Was hat Gott mit mir vor? Was sind 

meine Stärken und meine Lieblingsfähigkeiten? Wie kann ich meine Spiritualität im 

Familienalltag ausüben? Um diese Fragen für mich beantworten zu können, habe ich viele 

Bücher gelesen und an verschiedenen Kursen teilgenommen.  

 

Mein Sohn Mattis ist im letzten Jahr eingeschult worden. Er und auch viele seiner Freunde 

hatten Angst vor der neuen Situation und haben sich selbst unter Druck gesetzt. Als Mutter 

möchte man gerne seinem Kind beistehen. Aber wie? Wie kann ich meinem Kind helfen, dass 

die Ängste genommen werden? Um hier unterstützend zu können, habe ich eine 

Coachingausbildung als Kinder- und Jugendcoach in Hamburg absolviert. Hier durfte ich 

unteranderem lernen, wie man Lernblockaden auflöst, und wie die Kinder sich besser 

konzentrieren und entspannen können. 

 

Nach dieser spannenden Elternzeit habe ich in mir verstärkt den Wunsch gespürt, wieder in 

meinem Beruf zurückzukehren um einerseits meine Erfahrungen weiterzugeben als auch ein 

Netzwerk aufzubauen wo wir voneinander und miteinander lernen können. Und nun bin ich 

hier bei Ihnen in St. Maximilian Kolbe und darf die Stellen Ökologie und 

Ehrenamtskoordination ausfüllen.  

 

Ich freue mich sehr, Sie alle kennenzulernen und spannende Projekte mit Ihnen zusammen 

umzusetzen. 

 

Ihre  

 

Sarah Schulte  
 


