
Zum Ende des Jahres geht 
Thomas Virnich in den 
Ruhestand und übergibt 
den Posten des Geschäfts-
führers der Stadttöchter 
Jugendhilfe und Jugend-
berufshilfe Essen gGmbH. 
Virnich war über 30 Jahre 
vor allem für die Jugend-
berufshilfe aktiv und trug 
einen maßgeblichen Teil 
zur positiven Entwicklung 
des 1983 gegründeten Ver-
eins bei.
Zum Abschied gab es ste-
hende Ovationen der Mit-
arbeitenden auf der letzten 
Betriebsversammlung in 
der Kantine in der Zentrale 
in Essen-Bergerhausen. Der 
scheidende Geschäftsführer 
Thomas Virnich war sichtlich 
gerührt: „Ich will mich bei 
euch bedanken. Viele sind 
den langen Weg mitgegangen 
und wir haben hier ganz viel 
gemeinsam entwickelt. Danke 
für euren Einsatz, für eure Fle-
xibilität und eure Loyalität ge-
genüber dem Unternehmen, 
den Jugendlichen und auch in 
der direkten Zusammenarbeit 
mit mir.“

Auch die offizielle Verab-
schiedung fand unter Betei-
ligung vieler Weggefährten 
und Kooperationspartner aus 
Politik und Stadtgesellschaft 

in der Unternehmenszentrale 
in Essen-Bergerhausen statt: 
„Sie haben sich für unsere 
Stadt und für die Jugendhil-
fe/ Jugendberufshilfe Essen 
gGmbH verdient gemacht“, so 
Oberbürgermeister Thomas 
Kufen in seiner Rede. „Sie 
haben viel bewegt und selber 
auf den Weg bringen können. 
Dass Sie in all den Jahren da-
bei den Draht zu den jungen 
Menschen, zu ihren Sorgen 
und Nöten behalten haben, 
spricht neben Ihrer Fach-
kompetenz für Ihre überaus 
engagierte und fürsorgliche 
Arbeit. Sie hinterlassen eine 
gut aufgestellte Gesellschaft 
mit hochmotivierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. 
Dafür danke ich Ihnen heute 
persönlich und im Namen der 
Stadt Essen sehr herzlich.“

Zum 1. Januar 2020 über-
nimmt Thomas Wittke das 
Amt des Geschäftsführers der 
Jugendhilfe Essen gGmbH 
und deren Tochter Jugendbe-
rufshilfe Essen gGmbH. Der 
gebürtige Essener arbeitete 
zuletzt in Duisburg: Anfangs 
als Prokurist und Kaufmän-
nischer sowie Pädagogischer 
Leiter für die Duisburger 
Werkstätten gGmbH, ab 2017 
parallel als Geschäftsführer 
der LebensRäume für Men-
schen in Duisburg GmbH so-
wie als Gesellschafter der Me-
dikon Akademie Oberhausen.

Wechsel in 
der Führung

Virnich geht in den Ruhestand

Oberbürgermeister Thomas Kufen verabschiedet Tho-
mas Virnich, Geschäftsführer der Jugendberufshilfe und 
der Jugendhilfe Essen, in den Ruhestand. 
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