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INTERVIEW-SERIE

„Digital ist oft besser, aber nicht
immer“

Bob Saeger Jugend-Diakon

Fürstenfeldbruck – Endlich wieder im gewohnten Umfeld arbeiten. Für Bob
Saeger bedeutet das Konfirmandenunterricht ohne Maske oder ein Lager-
feuer mit Jugendlichen. Der 28-Jährige ist Diakon für Jugend- und Konfirman-



denarbeit der Gnaden- und der Erlöserkirche in Fürstenfeldbruck sowie der
Emmeringer Versöhnungskirche.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn sich nach Corona das Leben wieder
normalisiert?

Am meisten freue ich mich auf eine ungezwungene und gesellige Gemein-
schaft. Das, was eigentlich normal ist, geht mir schon sehr ab. Wichtig wird für
mich auch sein, wenn Berührungen, Umarmungen und Rangeln wieder Aus-
druck von Zuneigung werden können. Ich bin seit anderthalb Jahren glückli-
cher Familienvater. Da weiß ich, welch große Rolle Zuneigung gegenüber Mit-
menschen spielt.

Was werden Sie unternehmen, wenn wieder alles erlaubt ist?

Ich werde zusammen mit den Jugendlichen der Gemeinden, die ich betreue,
Lagerfeuerabende in den Gärten der Kirchengemeinden anbieten. Zusam-
men mit Stockbrot, Spezi und Spielen mit Interaktion, wie vor Corona auch.
Dann wird man sich hoffentlich auch wieder näher kommen können, ohne
Maske. Außerdem haben wir im Normalfall eine Reihe von tollen Events und
Aktionen innerhalb unserer Gemeinden, die wir wieder realisieren wollen.
Dazu gehört die Konfirmandenarbeit, das Kinderzeltlager, unser jährliches Se-
geln in den Niederlanden, oder auch die große Sommerfreizeit.

Haben Sie während des Lockdowns Positives gemacht, das Sie sonst nicht ge-
macht hätten?

Ja, die Digitalisierung vorangetrieben. Es ist zwar zu viel digitaler Ersatz mo-
mentan, aber nach der Pandemie wird das ein Vorteil in manchen Bereichen
sein. Ohne den Zwang durch Corona, hätten sich viele sinnvolle digitale Tools
nicht durchgesetzt. Unsere Mitarbeiterkreise in den Jugendgemeinden bei-
spielsweise halten wir natürlich auch digital ab. Was aber schon sehr fehlt,
sind die wöchentlichen Jugendcafés. Die sind durch kein digitales Tool der
Welt zu ersetzen. Da bedarf es des persönlichen Austauschs.

Gibt es Verhaltensweisen, die Sie auch nach der Pandemie freiwillig beibehal-
ten werden?

Genau hinterfragen, ob ein Treffen in Präsenz nötig ist, oder eine Videokonfe-
renz den gleichen Effekt haben kann. Es hat sich gezeigt, dass Fahrzeiten sinn-
voller eingesetzt werden können. Wobei es schön sein wird, aus dem momen-
tanen Extrem mit Videokonferenz-Marathon rauszukommen.
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