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Lieber im Backhäusle als auf der Bühne

6./tt 1r

Kernen Der große Ehrenamtspreis der Bürgerstiftung ist Birgit iäger

vom CVJM fast schon zu viel der Ehre. Von Evo Herschmann
irgit Jäger hat sich über den großen
Ehrenamtspreis der Bürgerstiftung
Kemen gefreut. Verdient hat ihn die
s7-J:ihrige auch. Seit mehr als 40 Jahrcn
engagiert sich Birgit Jäger beim CVJM

Rommelshausen. Platz-Kaffee,,,Brunch
for Kids" oder,,Hallo Benjamin"wären oh-

ne ihren unermüdlichen Einsatz nicht
denkbar. Abermit demhölzernen Schieber
am Backhäusle auf dem CVJM Gelände in
der verlängerten Jägerstraße fühlt sich Bir
git Jägerwohler als bei derVerl€ihung des
Prcises auf der Bühne im Bürgerhaus.,,Es
mussjenanden geben, der eine sache an

stößi, aber es sind viele mehr die helfen.
Ich bin ein Teamplayer. Das Miteinander
bercitet mir Freude", sagt sie.

Die 25O Enro mit denen der Ehrenamtspreis dotiert ist, hat Birgit Jäger für
,Brunch for Kids" gespendet, die Veran-

staltungsreihe, die sie 1996

mii

einem

sechsköpfigen Team ins Leben gerufen hat.
Alle sechs bis achi Wochen wird Kindern
von s€chs bis zwölf Jahren am Samstag le

.k.res

F,ssen

mit MehMert in Fnrm von

Action, Wissen oder einem Ausflug sngeboten. Stets unter der Leitung, Orgsnisation und tathäftigen Mitarbeit von Birgit
JägeL Iwischen haben viele anderc Geneinden deutschlandweit die Idee aufgegriffen und ,,Brunch for Kids" in ihren Ver-

einenoderKirchengemeindenetabliert.
Lange davor hat Birgit Jäger den CVJM

mitg€staltet erst
in der Kinderkirche, dann in der Jungschar und Jugendarbeit. Mit 17 Jälren
Rommelshausen schon

wurde sie in den Ausschuss gewählt. Drei
Jahre später war sie stellvertretend€ Vor

sitzende, 2? Jahre lans. ,,Der CVJM in

Rommelshausen war schon immer fortsch itlich. 198r, als ich gewählt wrlrde,
hieß er noch Christlicher Vercin Junger
Männer", erzü]rlt Birgit JägeL tvenig später
mrden dann aus den M:innern Menschen.
Birgit Jäger hat äüfsolche Außerlichkeiten nie Wert gelegt. Lieber hat sie - von
l98o bis 1996 Pfingstfreizeiten für die
Jungscharkinder organisiert, in denen sie
die Mädchen und Jungen bekocht hat.
Ebenfalls auf ihr Beirciben hin mrde r99r

Die Prcist äsetin det Bü.serstiftuns Bitsit Jäser ist ein
das Kinder-Zeltlager auf dem CVJM-Platz
ins Leber gerufen, das stets am ersten Sommerferienwochenende aufgeschlagen wird.
Das Platzkaffee, das sie mit ilrem Team

betreut, ist seit dem Bau des Backhäusles
in1 Jahr 2oo3 eiII Fest für die ganze Gemeinde, bei dem von Mai bis September
einmal im Monat auf dem CVJM-Platz auf'

Teamplat,

Foto:

Es tseschmlnn

getischt wird. Ihr jüngstes Projekt ist die
TV-Se e,,Hallo Benjamin", die seit zehn
Jahren in Kooperation mit dem Evangelischen Medienhaus in Rommelshausen gedreht wird. Birgit Jäger ist ftir das Kochen
wänrendder Sendungin Benjanins,,Kochecke" zuständig. ,,Ich stehe halt lieber in
der Küche als im Rampenlicht."

