
Vorstellung von Tobias Schade und Familie                                                                                       

Hallo! Ich bin Tobi, 31 Jahre alt und verheiratet mit Michaela. 

Michaela kommt gebürtig aus Königsbrunn in Bayern und ich aus 

Knüllwald-Oberbeisheim. Unsere Jungs Joas und Elia 

komplettieren unsere Familie und sind 5 bzw. 3 Jahre alt. Wir 

wohnen noch ein paar Monate in der Wetterau in Nidda/Ulfa.  

Wir haben beide an der Evangelischen Hochschule Tabor 

Theologie studiert. Dort haben wir uns kennengelernt, verliebt 

und nach dem Studium geheiratet. In unserem Berufseinstieg 

haben wir in Erlangen und Weisendorf gemeinsam als 

Jugendpastoren gearbeitet (HGV). Danach haben wir als 

Gemeindepädagogen im hessischen Hinterland in der Ev. Kirchengemeinde Oberdieten gearbeitet und durften uns 

sehr intensiv in die Kinder- und Jugendarbeit investieren. Währenddessen habe ich die Elternzeitvertretung für meine 

Frau übernommen und arbeite seit 2016 als Gemeinschafts- und Jugendpastor in der Evangelischen Gemeinschaft 

Ulfa. Ein großer Schwerpunkt neben den Pastorenaufgaben ist bei mir nach wie vor die Kinder- und Jugendarbeit, wie 

die neu gegründete Jungschar.  

Meine Frau hat vor einigen Monaten in das Kirchliche Schulamt Gießen als Vertretungs-lehrkraft für Religion einsteigen 

können und gibt mittlerweile Religionsunterricht an der örtlichen und benachbarten Grundschule, sowie 

Nachmittagsbetreuung über den zugehörigen Förderverein. Für diese Möglichkeit sind wir sehr dankbar. Wir sind 

beide auf unsere Art beziehungsorientiert, sind Dorfmenschen und haben die Menschen an unserem Wohnort sehr 

auf dem Herzen und sind missional unterwegs für Jesus. 

Durch den anstehenden Stellenwechsel an den Edersee nach Waldeck-Sachsenhausen waren wir auf der Suche nach 

einer passenden, ergänzenden Teilanstellung.                      

Wir glauben, dass die Landesjungscharreferentenstelle eine 

großartige, passende Möglichkeit für Tobias sein könnte. Tobi liebt 

die Arbeit mit Kindern. Jungschar war in seiner Kindheit und 

Jugend, als er Mitarbeiter wurde und eine Jungschar mitgründen 

konnte, immer der Bereich, der ihm am leichtesten von der Hand 

ging und geht.  

Tobi ist oft von Kindern umgeben und hat schon viele Kinder an 

vielen Orten, auch in mehreren Jungscharen oder weiteren 

Kinderevents erreicht. Tobis vielfältige Interessen und Hobbies 

(Natur, Amphibien, Pilze, Gitarre), wie auch der sportliche Bereich 

(Tischtennis, Fußball etc.) und ein guter Umgang mit Kindern, 

haben ihm schon viele Zugänge ermöglicht, wie auch bei dem 

aktuellen Neuaufbau einer Jungschar vor Ort. Tobi wäre sehr 

motiviert, künftig viele Jungscharmitarbeiter neu von der 

Jungschararbeit zu begeistern und ihnen zu helfen ihre Gruppen 

neu zu beleben und ihnen viele Ideen und viele praktische Ansätze 

mit an die Hand zu geben.  

Die Leitung des Jungschartages wäre Tobi dabei eine große Ehre. 

Dort hat er bereits sehr gern mitgearbeitet und ist sehr gespannt, 

was Gott mit der neuen Aufgabe durch ihn vorhaben könnte.                                        

   


