
 
Biographisches: 
Albrecht Kaul 
geb. 1944 in Geithain in Sachsen / verheiratet / 4 Kinder / Beruf: Maschinenbauer / Diakon / 
bis 1994 Landesjugendwart in Sachsen / 1995-2009 stellv. Generalsekretär des CVJM-
Gesamtverbandes in Deutschland / z.Z. Chinabeauftragter des CVJM  
 
Erlebnisse und Erfahrungen: 
aufgewachsen in der Gründungszeit der DDR / christliches Elternhaus / durch Schule und 
Junge Gemeinde pazifistisch erzogen, dadurch Totalverweigerer des Wehrdienstes / 
Verhaftung mehrfach angedroht, nicht ausgeführt / bald ehrenamtlich in der Jugendarbeit, 
nach Diakonenschule hauptamtlich als Jugendwart und später Landesjugendwart in Sachsen/ 
viele kleinliche Behinderungen der Jugendarbeit erlebt / wegen Verstöße gegen Druckgesetz 
und unerlaubter Bibelfreizeiten hohe Ordnungsstrafen / Bespitzelung durch die Stasi bis in 
die Intimsphäre der Familie hinein / Stasiakten zeigen, dass eine Inhaftierung vorbereitet 
war/ friedliche Revolution als große Befreiung erlebt / Reisefreiheit genossen / 
Wiedergründung des CVJM in Sachsen / ab 1995 als "Ostler" Mitarbeit im CVJM-
Gesamtverband. 
 
Bezug zum christlichen Glauben: 
Er hat mein Leben ab dem 14. Lebensjahr bestimmt und hat Kraft gegeben, die kleinlichen 
Behinderungen zu tragen und immer wieder aufkommende Ängste zu bewältigen. Die 
Erfahrung, dass Gott uns in der DDR-Zeit besonders nahe gewesen ist, möchte ich nicht 
missen.  
 
Öffentlichkeitsarbeit: 
Bisher habe ich schon in vielen Gruppen (CVJM, Schulen, Gemeindegruppen) über die 
Erfahrungen und Bewahrungen während der DDR-Zeit berichtet. Dabei stelle ich mich auf die 
jeweiligen Altersgruppen ein und habe Anschauungsmaterial aus der Zeit der "behinderten" 
Jugendarbeit dabei.  Unter http://www.wunder-werke.de/ können Sie mehr über meine 
Zeitzeugenarbeit erfahren. 
 
Ich bin gern bereit, in ganz Deutschland von der belastenden Zeit und den Erfahrungen über 
Gottes Eingreifen zu berichten.  
Als Kosten entstehen nur Fahrgeld und (bei weiteren Strecken) Unterkunft. Um Fahrgeld 
effektiv zu nutzen, sollte der Veranstalter mit anderen Schulen/Kirchengemeinden 
kooperieren. 
 
Zusatzinformation: 
Auch zur überraschenden Lage der Christen in Volksrepublik China bin ich gern bereit, mit 
beeindruckenden Bildern in Gruppen zu berichten.  
 
Kontakt: albe.kaul@web.de 
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