
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie viele wahrscheinlich schon 

mitbekommen haben, gehe ich ein Jahr 

in Babypause. 

Da denkt man gerne mal nicht nur nach 

vorne, sondern auch zurück. Wir alle 

haben viele tolle Abenteuer bestanden 

und mit Motivation, Engagement und 

jeder Menge Zeit alles versucht, 

möglich zu machen was geht. Einiges 

hat auch nicht geklappt, aber darauf 

kommt es gerade nicht an. Es kommt 

viel mehr darauf an, dass WIR ALLE 

GEMEINSAM Kinder- & Jugendarbeit in 

Gleichen gelebt haben und dies auch 

weiterhin tun werden. Ich freue mich 

auf nächstes Jahr. Bis denne, Lara 

Goerres  

Tja das haben wir gut hinbekommen 

 Denn auch ich verabschiede mich 

in Elternzeit. 

In den zwei Jahren meiner Arbeit im 

Kinder- & Jugendbüro Gleichen hatte 

ich sehr viel Spaß, konnte viel 

ausprobieren, Erfahrungen sammeln 

und tolle Menschen kennen lernen.  

Ich hatte mich schon sehr auf ein 

Ferienprogramm und die vielen tollen 

Aktionen, die wir geplant hatten 

gefreut, aber leider war dies nicht 

möglich. Daher freue mich umso 

mehr, wenn ich im Sommer 2022 

wiederkomme.  

Eure Katharina Skultety 

 



 

Diana Schmidt : Ich bin Pädagogin und seit 15. Mai im Kinder- und 
Jugendbüro. Ich arbeite seit vielen Jahren mit Kindern und Jugend-

lichen. Ich freue mich schon sehr, nun auch mit 
Euch Abenteuer im Wald zu erleben, 

Theater zu spielen und eine gute Zeit 
zusammen zu haben. 

  und 

Johanna Gerhardy : Ich bin ab 
dem 1. Juli mit Diana zusammen 
Kinder- und Jugendreferentin der 
Gemeinde Gleichen. Momentan 

studiere ich im Master Sozial- und 
Organisationspädagogik. Wenn ich 

nichts für die Uni mache, spiele ich Tennis, bin gerne draußen und 
kreativ unterwegs. Bisher habe ich lange Zeit eine Tanzgruppe 
geleitet und kenne einige von Euch schon durch Aktionen (wie den 
Mädchenaktionstag). Ich freue mich, mit Euch tolle Aktivitäten zu 
planen! 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind die neuen Kinder- und Jugendreferentinnen  
der Gemeinde Gleichen, und springen für Lara Goerres und 

Katharina Skultety ein, die bald ihre Babys bekommen. 

Wir sind beide sehr gespannt darauf,  
euch kennenzulernen,  

zu hören, worauf Ihr Lust habt  
und zu gucken, was wir gemeinsam  

auf die Beine stellen können! 


