Bestätigung über ehrenamtliche Leitungstätigkeit für
Herrn Michael Müller,
geboren am 17. August 1989 in Bachhausen

Michael Müller ist seit Oktober 1997 in der Evangelischen Jugend in ehrenamtlichen Leitungsfunktionen tätig. In verschiedenen Funktionen widmete er sich der Organisation und
Leitung evangelischer Kinder- und Jugendarbeit, der Sicherung ihres finanziellen und organisatorischen Rahmens sowie der Vertretung der Evangelischen Jugend gegenüber kirchlichen
und öffentlichen Stellen und Politik.
1997 wurde Michael Müller in den Dekanatsjugendkonvent (Leitungsgremium auf Kirchenkreisebene) gewählt. Im Dekanatsbezirk ist die Evangelische Jugend von achtzehn Kirchengemeinden und drei Mitgliedsverbänden zusammengefasst. Aufgabe war vor allem das Initiieren und Koordinieren der Kinder- und Jugendarbeit im Kirchenkreis. Nach seiner Wahl zum
Konventsvorsitzenden 1999 übernahm er als Verantwortungsschwerpunkt die Vertretung gegenüber der Evangelischen Kirche.
Seit 2001 übernahm Michael Müller auch die Vertretung im Landeskonvent (Leitungsgremium auf Landesebene). Hier nahm er unterschiedliche verantwortliche kirchenpolitische Funktionen wahr. Insbesondere fungierte er von 2003 bis 2007 als Revisor, so dass die Überwachung der ordnungsgemäßen Finanzverwaltung der Evangelischen Jugend in Bayern zu seinen Aufgaben gehörte. Seine Ausbildung als Bankkaufmann kam ihm für dieses Engagement
außerordentlich zugute.
Es ist sicher ein Zeichen für eine besondere Wertschätzung über den Bereich der Kinder- und
Jugendarbeit hinaus, dass Michael Müller 2006 als Jugenddelegierter in die Landessynode
(das höchste Leitungsgremium der Landeskirche) berufen wurde.
Michael Müller entwickelte im Laufe seines Engagements hervorstechende Begabungen, die
ihm großes persönliches Ansehen in der Evangelischen Jugend einbrachten und ihn für die
Bewältigung der von ihm übernommen Leitungsfunktionen befähigten. Er verbindet die Fähigkeiten zur Analyse und Planung mit der Fähigkeit zur Integration und zur Konfliktbewältigung. Sein persönliches Auftreten ist sicher und verbindlich. Falls erforderlich zeigte Michael
Müller die in seinem Ämtern unabdingbare Durchsetzungsfähigkeit, die jedoch stets mit der
Bereitschaft zum Kompromiss und zur Vermittlung gepaart war. Besonderen Verdienst erwarb sich Michael Müller durch seine souveräne Etatplanung in Zeiten finanzieller Herausforderungen.
Michael Müller wird nach seinem altersbedingten Ausscheiden aus seinen Funktionen für die
Evangelische Jugend nur schwer zu ersetzen sein und wir bedanken uns für diesen Einsatz
herzlich. Die durch dieses Engagement erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kontakte
werden in der beruflichen Zukunft von hohem Wert sein und empfehlen ihn für verantwortungsvolle Positionen sowie eine Tätigkeit im politischen Raum. Für den weiteren Lebensweg
und den beruflichen Werdegang wünschen wir alles Gute und viel Erfolg!

Peter Betmann
Landesjugendpfarrer

