
 

 

 

FÜR EINEN STARKEN BERUFSVERBAND IN BADEN-WÜRTTEMBERG! 

 

Sehr geehrte Kolleg*innen, 

 

mein Name ist Johannes Faller, ich bin 27 

Jahre alt und kandidiere für das Amt des 

Beisitzers des  Landesvorstand Baden-

Württemberg. Daher möchte ich mich Ihnen 

kurz vorstellen. 

Ich habe an der Katholischen Stiftungshoch-

schule in Benediktbeuern studiert und dort 2017 meinen Abschluss 

gemacht. Im Anschluss habe ich in Bad Tölz in der stationären 

Kinder- und Jugendhilfe angefangen, bei der ich schon seit meinem 

Praxissemester gearbeitet habe. Ebenso habe ich Erfahrungen in 

der Wohnungslosenhilfe sowie im Bereich Asyl & Migration.   

Im DBSH bin ich also in Bayern groß geworden. Dort habe ich als 

Teilprozess meiner Bachelorarbeit zusammen mit anderen Mitstrei-

ter*innen den Jungen DBSH Benediktbeuern gegründet. Ende 2017 

bis Ende 2019 bin ich dann in das Amt als einer der Ansprech-

personen des Jungen DBSH Bayern gewählt worden. Anfang 2018 bin 

ich Aufgrund dieses Amtes als Ansprechperson als Beisitzer in 

den Landesvorstad Bayern berufen und später per Wahl bestätigt 

worden. Dieses Amt, sowie meiner Tätigkeit im DBSH Benediktbeu-

ern bin ich bis zu meinem Umzug nach Pforzheim im Juni 2020 treu 

geblieben. Nachdem ich in Bayern den DBSH als Netzwerk schätzen 

gelernt habe und dort ebenso vielfach wertvolle Erfahrungen ge-

winnen konnte suche ich nun nach einer neuen „berufspolitischen“ 

Heimat. Eigentlich wollte ich mich nicht gleich für ein Amt 

engagieren, da ich die DBSH-Strukturen und Menschen in Baden-

Württemberg noch nicht so gut kenne. Als ich jedoch von den 

vielen neuen und engagierten Kolleg*innen gehört habe, die noch 

auf der Suche nach Mitstreiter*innen für den Landesverband sind 

habe ich meine Entscheidung überdacht und geändert.  

Daher möchte ich meine in Bayern gesammelten Erfahrungen und 

DBSH-Netzwerke auch hier in Baden-Württemberg mit einbringen. In 

Bayern habe ich viel Wert auf die Weiterverbreitung und Umsetzung 
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der Berufsethischen Prinzipien gelegt. Ebenso darauf den DBSH in 

den Regionen sichtbar zu machen. Mir ist es wichtig, das Enga-

gement im DBSH vor allem auch niedrigschwellig und regional mög-

lich ist. Dazu braucht es das Setzen von Kristallationspunkten 

für Engagement und die Begleitung von Aktive*n. Ich selbst habe 

den DBSH als Mitmach-Verband kennen gelernt bei der jede*r nied-

rigschwellig seine eigenen Themen und Interessen platzieren und 

bearbeiten kann. Dies möchte ich so weiterführen und gerne im 

Großraum Pforzheim umsetzen. Daneben ist mir natürlich die ge-

werkschaftliche Stärkung der Sozialen Arbeit wichtig. Ebenso wie 

die Begleitung der aktuellen Sozialpolitik.   

 

 

 

 


