
 

 

Liebe  Kolleginnen und Kolle-

gen,  

rechtzeitig zur Sommerpause 

soll euch eine neue Ausgabe von 

gb-intern erreichen. Vieles, was 

uns in der Gemeindeberatung 

im ersten Halbjahr bewegt hat, 

findet ihr aufbereitet und in 

komprimierter Weise in gb-

intern wieder.  

Dankbare sind wir für eine zah-

lenmäßig starke erste Konvents-

versammlung. Hier wurde dem 

bisherigen Vorstand für seine 

kompetente Arbeit gedankt und 

ein neuer Beirat gewählt. Neu 

sind hier zwei externe und fach-

kompetente Mitglieder, die die 

Arbeit durch ihre Außensicht 

unterstützen. Juliane Kleemann 

bringt ihre EKD—Sicht mit ein 

und Michael Stache die Leitungs-

perspektive. Im Weiteren wur-

den gewählt: Antje Wischmeyer, 

Andreas Müller und Frank Pa-

wellek (Sprecher). 

Fachlich haben uns im ersten 

Halbjahr besonders die Themen 

NKF, das Terminstundenmodell 

zur Erfassung und Planung von 

Arbeitszeiten für Pfarrerinnen 

und Pfarrer, Fragen der Mediati-

on und der Regionalentwicklung 

beschäftigt. Diese Themen spie-

geln sich in den entsprechenden 

Artikeln wieder. 

Besonders am Herzen liegt uns 

die Fachtagung anlässlich unse-

res 20 jährigen Jubiläums. Sie 

findet am 28. September in 

Dortmund statt. Das Thema 

lautet: „Perspektiven interner 

Beratung — Chancen und Gren-

zen.“ Die Tagung findet jetzt 

schon über die Gemeindebera-

tung Nachhall. Wir bitten um 

eine frühzeitige Anmeldung 

aufgrund begrenzter Räumlich-

keit und Tagungsteilnehmerzahl. 

In bewährter Weise findet ihr 

Hinweise auf Fortbildungen, 

einen Blick in den „Werkzeug-

koffer“ und Buchrezensionen. 

Euch Kolleginnen und Kollegen 

wünsche ich eine erholsame 

Sommerpause und schöpferi-

sche Momente.  

Mit herzlichen Grüßen 

 

Aus der Geschäftsstelle 

    

gb-intern 
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THEMEN IN  

D IESER  

AUSGABE :  

• Bericht vom 

Konvent 

• Dank an 

den bisheri-

gen Vor-

stand 

• Vorstellung 

des Beirats 

• Neues Den-

ken durch 

NKF 

• Termin-

stunden-

modell 

• Mediation 

• Regional-

entwicklung 

• Fachtagung 

anlässlich 

des Jubi-

läums 

• Fortbildung 

• Methoden 

und Rezen-

sionen 

• Wichtige 

Termine 



„Das Leben schafft 

Ordnung, aber die 

Ordnung bringt kein 

Leben hervor.“ 

Antoine de Saint-

Exupéry 

Am 2. Februar 2015 trafen sich 15 Beraterin-

nen und Berater sowie 8 Gäste im Haus lan-

deskirchlicher Dienste in Dortmund zu ihrer 

ersten Konventsversammlung und damit 

zugleich zur konstituierenden Sitzung des Kon-

vents. Zunächst stellte der scheidende Fach-

verbandsvorstand mit dem Jahresbericht 2014 

die bisherigen Arbeitsschwerpunkte vor, unter 

denen der Abschluss der Verhandlungen über 

die neue Ordnung für Gemeindeberatung eine 

gewichtige Rolle spielte. Außerdem wurden 

wichtige Themen für die künftige Arbeit be-

nannt, darunter die Positionierung des Kon-

vents in der Beratungslandschaft der Evangeli-

schen Kirche von Westfalen und seine Vernet-

zung mit anderen Beratungsangeboten inner- 

und außerhalb Westfalens. Zudem werden die 

Betrachtung der Nachhaltigkeit von Beratung 

und die Gewinnung und Ausbildung künftiger 

Beratender wichtige Themen der nächsten 

Jahre sein. In der Aussprache zum Bericht 

wurden Einzelheiten der neuen Ordnung be-

sprochen und das Thema „Beratung in Regio-

nen und Nachbarschaften“ angeschnitten, bei 

denen auf eine gute Vernetzung aller Beteilig-

ten zu achten ist. 

Anschließend erfolgte die formale Konstituie-

rung des Konvents, die mit einem Grußwort 

von Dr. Hans-Tjabert Conring vom zuständi-

gen Dezernat des Landeskirchenamts eingelei-

tet wurde. Danach wurde in geheimer Wahl 

der erste Konventsbeirat gewählt. Er besteht 

aus Antje Wischmeyer, Andreas Müller und 

Frank Pawellek. Als externe Mitglieder wurden 

aus der Versammlung Juliane Kleemann und 

der ständige stellv. Sup. Michael Stache be-

nannt. Damit ist die von der neuen Ordnung 

für Gemeindeberatung beschriebene Struktur 

personell gefüllt, sodass Konvent und Beirat 

nun ihre Arbeit aufnehmen können. 

Es blieb nur noch, den Termin der nächsten 

Konventsversammlung festzulegen. Er findet 

statt 

am 01.02.2016 von 10.00 bis 13.00 Uhr im 

Haus landeskirchlicher Dienste in Dortmund 

(Olpe 35). FP 

Die erste Konventsversammlung der Gemeindeberatung 
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Dank an den bisherigen Vorstand 
Martin Brandhorst, Frank Pawellek und Kai-

Uwe Spanhofer gelten ein herzlicher Dank für 

ihr zeitliches und fachliches Engagement im 

Vorstand des Fachvorstandes Gemeindebera-

tung. 

Martin Brandhorst war seit März 2001 im 

Vorstand und dessen Sprecher. Er überblickt 

wie kaum einer der aktiven Gemeindeberate-

rinnen und Gemeindeberater die lange Ent-

wicklung der Gemeindeberatung zuerst als 

Arbeitsgemeinschaft, dann als Verein, zuletzt 

als Fachverband und nun als Konvent. Er hat 

zwei Entwicklungen davon mit initiiert und 

aktiv mitgestaltet, sowohl den Übergang vom 

Verein zum Fachverband als auch jetzt den 

Übergang zum Konvent.  

Frank Pawellek und Kai-Uwe Spanhofer waren 

seit März 2008 im Vorstand des Fachverband 

aktiv. 

In der Geschäftstelle haben wir Euch alle drei 

als ganz verlässliche und kompetente Ge-

sprächspartner erlebt, wie Ihr zum einen für  

 

 

 

 

 

 

 

die Kontinuität der Vorstandsarbeit gesorgt 

habt und zum anderen Ihr immer wieder für 

die Fragestellung offen ward, wie sich die Ge-

meindeberatung fachlich weiterentwickeln 

kann. Dies zeigte sich beispielhaft in den De-

zernatsgesprächen, in der Frage der Mediation, 

der Regionalentwicklung, um nur einiges zu 

nennen.  

Rückblickend möchten wir Euch von der Ge-

schäftstelle und vom Fachverband aus für Eure 

Vorstandsarbeit danken.  

Euch auch weiterhin alles Gute und Gottes 

Segen 
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und Handlungsoptionen. Gemeinde-
beratung stellt sich nicht auf die 

Seite kreiskirchlicher oder landes-
kirchlicher Vorstellungen. Sie stärkt 

die gewählten Gemeindevertreter 
und begleitet sie in ihren Entschei-

dungsprozessen. In diesem Sinne ist 
Gemeindeberatung für mich ein 
gutes Instrument für die Weiterent-

wicklung unserer Kirche. 

Deshalb berate ich seit mehr als 10 

Jahren und engagiere mich im Beirat. 
Ich wohne und arbeite in Unna als 
Schulreferent des Kirchenkreises.  

Andreas Müller 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Pawellek (Sprecher)  

Einige werden mich schon aus der 

Vorstandsarbeit des Fachverbands 
kennen - seit 2005 bin ich Gemein-
deberater, der Bochumer Supervisi-

onsgruppe angeschlossen und seit 
2009 im Fachverbandsvorstand 

aktiv. Dort habe ich an den Ver-
handlungen zur Vergütung von Bera-

tungen teilgenommen und den 
Übergang zum Konvent mitgestaltet. 

Als Nichttheologe möchte ich be-
sonders das Miteinander von Haupt- 

und Ehrenamtlichkeit in Gemeinden 
im Blick behalten. Für die nächsten 

Jahre sehe ich in meiner Beiratsar-
beit Schwerpunkte in der Gewin-

nung neuer Beratender auch unter 
qualifizierten ehrenamtlich Engagier-
ten sowie in der Weiterarbeit an 

den Standards von Gemeindebera-
tung. 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Stache 

Es hat mich sehr gefreut, als ich 

angefragt wurde, ob ich Interesse an 
der Mitarbeit im Berat hätte. So-

wohl als Pfarrer als auch in meiner 
Leitungsfunktion auf Kirchenkreis-

ebene in Dortmund habe ich per-
sönlich erfahren können, wie hilf-

reich es ist, wenn Kirchengemein-
den bei Neustrukturierungen und 

Konzeptionierungen externe Hilfe in 
Anspruch nehmen. Durch meine 

Zusatzausbildung als systemischer 
Supervisor wurde mein Blick auf die 
Komplexität von Organisationsein-

heiten geschärft. Ich hoffe, meine 
Kenntnisse und Erfahrungen auch in 

die Arbeit des Beirats einbringen zu 
können. 

 

 

 

 

 

Antje Wischmeyer 

Mein Name ist Antje Wischmeyer, 

ich bin 53 Jahre alt und ledig. Seit 
Oktober 2014 bin ich Pfarrerin in 

der Evangelischen Kirchengemeinde 
Selm.  Zuvor war ich 16 Jahre Pfar-

rerin in der Kirchengemeinde 
Schwerte. Nach Abschluss der Aus-

bildung im Jahr 2010 bin ich als 
Gemeindeberaterin tätig. Mein An-

liegen ist es,  in der Beratungstätig-
keit kreative Lösungen in Verände-
rungsprozessen zu finden. Im Beirat 

der Gemeindeberatung möchte ich 
dazu beitragen, innerhalb der neuen 

GBO die Arbeit der Gemeindebera-
tung zu stärken und innerhalb der 

Landeskirche zu verankern. 

Im Folgenden stellen sich die Bei-
ratsmitglieder vor. In der ersten 

Beiratssitzung ist Frank Pawellek als 
Sprecher gewählt worden. 

 

 

 

 

Juliane Kleemann 

Pfarrerin der Evangelischen Kirche 
in Mitteldeutschland 

zu Hause in Stendal/Altmark 

seit 2009 Theologische Referentin 
im EKD-Zentrum Mission in der 

Region, Dortmund 

Gemeindeberaterin/
Organisationsentwicklerin (IPOS der 

EKHN) 

Vorlieben in der Beratung liegen in 
der Begleitung von Veränderungs-

prozessen, gern auch mit unge-
wöhnlichen Gedanken, weil das 

Neue nur durch das Ungewohnte 
ins Leben kommt. 

Die private Leidenschaft gilt neben 

dem Ehemann den beiden Hovawart
-Hunden und seit Neuestem auch 

dem Motorradfahren. 

 

 

 

 

 

Andreas Müller 

"Die Dinge klären, die Menschen 
stärken." Das ist für mich der Kern-
auftrag der Gemeindeberatung. 

Komplexe Situationen auf Gemein-
deebene sind oftmals nur zu klären, 

wenn die kreiskirchliche Leitungs-
ebene mit einbezogen wird, die 

oftmals im Hintergrund agiert. Hier 
Transparenz zu fördern, eröffnet 

vielfach segensreich Perspektiven 

Vorstellung des Beirats 
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Neues Denken im kirchlichen Finanzwesen 
14 Personen nutzten die Fach-

tagung NKF für Gemeindebe-

raterinnen und Gemeindebe-

rater am 2.3.2015, um sich in 

die neue Materie NKF einzu-

arbeiten und hierzu eine Hal-

tung für die Gemeindebera-

tung zu gewinnen. Hans Men-

ken als Wirtschaftsprüfer von 

curacon führte sowohl in die 

Systematik der Doppik als 

auch in das Haushaltsbuch ein. 

 

2006 hatten bereits eine Rei-

he von westfälischen Kirchen-

kreisen die Einführung der 

doppelten Buchführung gefor-

dert. Diese Forderung passte 

durchaus in die Zeit, weil 

parallel die Bundesländer und 

ihre Kommunen die Buchfüh-

rung von der Kameralistik auf 

die Doppik umstellten. 

 

Insgesamt spielt hierbei ein 

neues Denken eine zentrale 

Rolle. Das Neue kirchliche 

Finanzmanagement Westfalen 

- kurz NKF-Westfalen - will 

nicht nur die Finanzströme 

der Kirche durch Ein- und 

Auszahlungen darstellen, son-

dern im Wesentlichen 

• die Effektivität und Effi-

zienz des kirchlichen Han-

delns fördern, 

• transparent das kirchliche 

Handeln und den damit 

verbundenen Einsatz von 

personellen und finanziel-

len Ressourcen aufzeigen 

und 

• die Nachhaltigkeit des 

kirchlichen Handelns ge-

währleisten. 

 

Mehrdimensionale Be-

trachtungsweisen 

Diese Veränderung schlägt 

sich durch verschiedene Be-

trachtungsweisen nieder: 

• durch die Erstellung der 

Bilanz 

• die Ergebnisrechnung 

• und die Kapitalflussrech-

nung. 

 

Hier gewinnt Kirche ein ho-

hes Maß an Durchblick, wie es 

um ihre Finanzen steht, und 

kann diesbezüglich nun ihre 

Werte erhalten und das Geld 

zielgerichtet für ihre Aufgaben 

einsetzen. 

 

Selbststeuerung 

Alle Ebenen von Kirche be-

kommen zwei Instrumente in 

die Hand, um zukunftsorien-

tiert Akzente zu setzen und 

ihre Finanzen zu steuern. 

Besonders das Haushaltsbuch 

schafft eine Verbindung zur 

Gemeindekonzeption, um die 

Umsetzung von Zielen auch 

mit finanziellen Mitteln zu 

unterstützen. 

 

Beitrag der Gemeindebe-

ratung 

Die Gemeindeberatung wird 

in der Beratungspraxis ver-

mutlich an der einen oder 

anderen Stelle mit NKF in 

Berührung kommen. Auch 

wenn die Verwaltung die 

Hauptlast der Buchungsum-

stellung tragen wird und hier-

bei durch externe Fachbera-

tung unterstützt wird, kann 

Gemeindeberatung ihren 

eigenen spezifischen Beitrag 

leisten. Sie kann das Selbst-

steuerungspotential der Ge-

meinde fördern und ihnen bei 

der Handhabe des Instru-

ments des Haushaltbuchs 

helfen, ihre Arbeit ziel- und 

zukunftsorientiert auszurich-

ten. Gemeindekonzeptionen 

werden befragt werden, wel-

chen Beitrag sie für die strate-

gische Ausrichtung der Ge-

meindearbeit durch einen Ziel

- und Maßnahmenplan leisten 

können. 

 

Umgekehrt kann eine drohen-

de Haushaltssicherung, die 

der nachhaltigen Sicherstel-

lung kirchlicher Aufgabener-

füllung dienen soll, dazu füh-

ren, Prioritäten neu zu setzen 

und die Handlungsfelder neu 

auszurichten. 

 

In wieweit NKF das Pfarrbild 

und andere kirchliche Berufs-

bilder verändern könnte, 

wurde lebhaft diskutiert. 

 

Weiterarbeit 

Auskunft über die Fachtagung 

geben sowohl das Haushalts-

buch - Eine Handreichung 

für Presbyterien, Synoden und 

Verwaltungen als auch der 

Foliensatz von Hans Menken 

von curacon. Die Handrei-

chung ist unter den Veröffent-

lichungen der gb-Homepage 

abrufbar und der Foliensatz 

im internen Bereich. 

  EEL 

G B - I N T E R N  
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der Konfliktberatung wird sowohl 

vom Fachbereich Supervision – 

IAFW - als auch der Gemeinde-

beratung – AmD -angeboten. 

Diese Angebote können von allen 

kirchlichen Mitarbeitenden, Pfar-

rerInnen und Gremien angefragt 

und genutzt werden. 

Für beide Beratungssysteme - 

Supervision und Gemeinde-

beratung - macht es Sinn, in ihren 

einzelnen Beratungsangeboten 

„Mediation“ als eine Form der 

Konfliktbearbeitung anbieten zu 

können. 

Anfragen an die jeweiligen Be-

ratungssysteme werden intern 

vermittelt. 

Ist ein Konflikt derart eskaliert, 

dass ein Mediationsprozess 

angezeigt ist und eine/n externe/n 

Mediator/in fachlich notwendig ist, 

geschieht die Vermittlung durch 

die Kontaktstelle für Supervision. 

Der Fachbereich Supervision – 

Durch die OKR Wallmann gab es 

einen Prüfauftrag, in welcher 

Weise Mediation innerhalb der 

EKvW angenommen und weiter 

gefördert werden kann. Anlass  ist 

u.a. das neue Pfarrdienstgesetz, 

das vorsieht, dass bei Konflikten 

u.a. Mediation angeboten werden 

kann. 

Eine kleine Arbeitsgruppe von 

Gemeindeberatung, Supervision 

und anfänglich der Agentur für 

Personalberatung und Person-

alentwicklung hat dazu ver-

schiedene Gespräche geführt. 

Hierbei wurde deutlich, dass die 

Mehrzahl der bekannten Konflikte 

unter Mitarbeitern, Presbyterien 

und daran beteiligten Pfarrer sich 

eher im niederschwelligen Eskala-

tionsbereich bewegen, sodass eine 

Konfliktbearbeitung im Sinne einer 

herkömmlichen Gemeinde-

beratung oder Supervision möglich 

erscheint. 

Mediation als eine spezielle Form 

IAFW/ Kontaktstelle für Supervi-

sion führt dazu eine Media-

torenliste, auf der Personen mit 

entsprechender Mediationsaus-

bildung aus beiden Beratungssyste-

men und externe Mediatoren und 

Mediatorinnen geführt werden 

und vermittelt diese. Insgesamt 

wird im Einzelfall zu klären sein, 

ob interne oder externe Personen 

mit entsprechender Mediation-

sausbildung beauftragt werden. 

 

   EEL 

 

.  

 

 

 

Studientag zum Terminstundenmodell 
„Wieviel ist 75 % von unend-

lich?“ 

Möglichkeiten der Quantifi-

zierung pfarramtlicher Arbeit 

Am Studientag haben 10 Mitglie-

der des Konvents für Gemeinde-

beratung teilgenommen.  Anknüp-

fend an eigene Erfahrungen und 

Fragen zur Arbeitszeit im Pfarr-

amt stellte Michael Westerhoff 

die Hintergründe eines Termin-

stundenmodells zur Erfassung von 

Arbeitszeit dar. Im anschließenden 

Austausch wurde das Modell auf 

seine Praxisfähigkeit befragte und in 

Kontakt mit unterschiedlichen Be-

ratungssituationen gebracht. Insge-

samt überzeugte der Ansatz im 

Blick auf die Umsetzbarkeit in Gre-

mien und Kreisen, als ein Modell 

anfallende Arbeit zu bewerten und 

als Gesundheitsvorsorge. Die Teil-

nehmenden signalisierten weitest-

gehend ihre Bereitschaft, Presbyte-

rien und Pfarrteams in Fragen der 

Arbeitszeiterfassung zu begleiten 

und sehen in diesem Zugang ein 

gutes Handwerkszeug in Konzep-

tionsberatungen und bei Struktur-

veränderungen. Ein herzlicher 

Dank an alle, die sich haben einla-

den lassen und an Michael 

Westerhoff, der uns kollegial in 

dieses Modell eingeführt hat.  

   KN 

Mediation als Teil der Konfliktberatung 

inner innerhalb der EKvW 
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Veranstaltungen 2015 

Veranstaltung Datum Ort Veranstalter und link 

Fachtagung „Perspektiven interner 

Beratung—Chancen und Grenzen“  

für Gemeindeberaterinnen und Ge-

meindeberater 

anlässlich des 20 jährigen Jubiläums 

der Gemeindeberatung in Westfalen 

28.9.15 

9.30 - 16.00 h 

Haus Landeskirchlicher 

Dienste 

Olpe 35 

44135 Dortmund 

Leitung: 

Ernst-Eduard Lambeck, (gb/oe) Dortmund 

Kerstin Neddermeyer, (gb/oe) Dortmund 

Frank Pawellek, (Beirat gb/oe)  

Anmeldung bis 15.9.2015 unter  

gemeindeberatung@amd-westfalen.de 

Kostenfrei 

Flyer unter www.amd-westfalen.de/

gestalten-beraten/fortbildung/ 

Gemeindeberatung trifft Regional-
entwicklung  

Fachtagung für Gemeindeberaterin-

nen und Gemeindeberater 

7.11.15 

10.00 - 16.00h 

Haus Landeskirchlicher 

Dienste 

Olpe 35 

44135 Dortmund 

Leitung: 

Ernst-Eduard Lambeck, Pfarrer, Gemein-

deberater, (gb/oe) Dortmund 

Christhard Ebert, Pfarrer, Regionalent-

wickler(ZMIR) 

Anmeldung bis 30.10.2015 unter gemein-

deberatung@amd-westfalen.de 

kostenfrei 

Flyer unter www.amd-westfalen.de/

gestalten-beraten/fortbildung/ 

Entscheidungen treffen und wirk-
same Beschlüsse fassen 

Fortbildung für Presbyterinnen und 

Presbyter 

14.11.15 

9.30 - 16.30 h 

Haus Landeskirchlicher 

Dienste 

Olpe 35 

44135 Dortmund 

Leitung: 

Kerstin Neddermeyer, Pfarrerin, Gemein-

deberaterin, gb/oe, Dortmund 

Werner Dotzauer, Dipl.-Verwaltungswirt, 

Organisationsberater, GO, Düsseldorf 

Anmeldung bis 15. Oktober 2015 

an: Heike Damaske,  

damaske@go.ekir.de  

Kosten: 45,- € 

Claudia Steiner-Kuhlmann 02304/755257 

Kosten: 130,- € 

Siehe: http://www.amd-westfalen.de/gestalten-beraten/fortbildung/ 



Perspektiven interner Beratung - Chancen und Grenzen 
Fachtagung anlässlich des 20 jährigen 
Jubiläums der Gemeindeberatung 
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Organisationsberatung ist als Mar-

ke fest etabliert, sowohl im           

außerkirchlichen wie im inner-

kirchlichen Bereich. Wie aber ist 

nun das Verhältnis von interner 

und externer Beratung? Was sind 

wie und wo die Grenzen, Risiken 

und Nebenwirkungen, was sind die 

Chancen oder was auch nur ein 

Placebo im Strudel von Verände-

rung?  

Aus den Bereichen Kirche, Wirt-

schaft und Non-Profit werden eine 

Referentin und zwei Referenten 

zum Tagungsthema Kurzreferate 

halten. Daraufhin haben die Ta-

gungsteilnehmer die Möglichkeit, 

die gehörten Impulse durch kurze 

wechselnde Fachgespräche, Kir-

chenkabarett und Sessions  im 

Blick auf die Zukunft der Gemein-

deberatung zu vertiefen. 

Geschäftsstelle und Konvent freu-

en sich über eine rege Beteiligung.  

Eine frühe Anmeldung wäre für die 

weitere Planung hilfreich.   

 

Mit herzlichen Grüßen 

         

 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen in 

der Gemeindeberatung, 

die Gemeindeberatung blickt auf 

20 Jahre Beratungspraxis in der 

Evangelischen Kirche von Westfa-

len zurück. Veränderungen in 

Kirche und Gesellschaft haben 

sowohl auf die Beratungsthemen 

als auch auf ihre Organisations-

form zurückgewirkt. Aus dem 

einstigen Verein entstand ein Fach-

verband, nun der Konvent.  

 

Aus diesem Anlass lädt die Ge-

meindeberatung Euch zu einer 

Fachtagung am 28. September 

2015 in das Haus Landeskirchli-

cher Dienste / Dortmund ein.  

Das Thema lautet: 

„Perspektiven interner Beratung - 

Chancen und Grenzen“. 

Gemeindeberatung trifft Regionalentwicklung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen in 

der Gemeindeberatung! 

Am Beispiel des Ev. Kirchenkreises 

Siegen zeigt sich ein neues Bemü-

hen, Kooperationen in größeren 

Räumen zu gestalten. Anlässlich 

zurückgehender Ressourcen kann 

es nicht mehr lediglich um die Neu-

strukturierung der Arbeit gehen, 

sondern es geht darum, eine neue 

Bezugsgröße Region zu entwickeln. 

 

Wie gelingt es hierbei, eine emoti-

onale Bindung zur Region aufzu-

bauen und eine gemeinsame regio-

nale Identität zu entwickeln? 

Wie kann es gelingen, örtliche 

Stärken mit einer regionalen Ko-

operation zu verbinden? 

Ein Bündel von Betrachtungswei-

sen gewinnen für die Regionalent-

wicklung an Bedeutung. Die Be-

achtung der unterschiedlichsten 

Kontexte lässt die Regionalent-

wicklung zu einem komplexen 

Veränderungsprozess werden. 

 

Der Studientag am 7.11.2015 will 

Gemeindeberaterinnen und Ge-

meindeberatern Einblick in das 

vielschichtige Bedingungsgefüge 

der Regionalentwicklung geben 

und Hilfen für die Beratung anbie-

ten. 

Als Referent konnte  

Christhard Ebert, Regionalent-

wickler, ZMIR, gewonnen werden. 

Die Tagungsleitung hat  

Ernst-Eduard Lambeck, gb. 

Regionalent-

wicklung be-

deutet die 

Vernetzung von 

lokalen Stärken 

und regionalen  

Kooperationen. 
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Methodenkoffer  
Wo ist die Energie 
geblieben?  
- Warm up‘s als 
neue Energiespen-
der 
 
Wer kennt als Berater/In die 
Erfahrung nicht, dass bei län-
geren Beratungsveranstaltun-
gen im Arbeitsgremium der 
Energielevel schwindet. Eine 
Pause tut gut und ein knacki-
ger Einstieg ins erneute Arbei-
ten ist hilfreich. 
 
Warm up‘s sind kurze Locke-
rungsübung. Sie dienen dazu, 
den Kopf freizubekommen 
und neue Energie zu tanken. 
Sie sorgen für gute Stimmung.  
Lachen und Spaß sind dabei 
erwünscht.  
 
Im Internet findet Ihr bei-
spielsweise unter http://
improwiki.com/de/wiki/
improtheater/special/
category/51/aufwarmspiele 
eine Reihe von geeigneten 
warm up‘s. 
 
Hier ein Beispiel: Der 
Klatschkreis 
 
Als Klatschkreis werden ver-
schiedene Aufwärmspiele 
bzw. Rhythmusübungen be-
zeichnet, bei denen die Spieler 
im Kreis stehen und ein Signal 
- meist ein Klatschen - nach 
einem festen Muster oder 
zufällig durch den Kreis ge-
sendet wird. Es gibt viele 
verschiedene Spielvarianten 
und man kann leicht neue 
Varianten erfinden. 
 
Klassischer Klatschkreis 
Alle Spieler stehen im Kreis. 
Einer beginnt und sendet ein 
Klatschsignal an einen beliebi-
gen anderen Spieler. Dabei 
wichtig: Immer Augenkontakt 
herstellen und mit den klat-
schenden Händen deutlich auf 
den Empfänger zeigen. Das ist 

wichtig, damit das Signal sau-
ber ankommt, insbesondere 
wenn später die Geschwindig-
keit angezogen wird. Der 
Empfänger sendet das 
Klatschsignal weiter an den 
nächsten Spieler usw. Ziel der 
Übung ist, als Gruppe in einen 
"Flow" zu kommen: das heißt, 
jeder ist hochaufmerksam, 
aber gleichzeitig locker und 
entspannt; das Weitergeben 
des Signals geschieht automa-
tisch, ohne nachzudenken. 
Dass der Flow erreicht ist, 
zeigt sich darin, dass das Klat-
schen einen gleichmäßigen 
Rhythmus bekommt. 
 
Tipp:  
Es hilft, locker in der Hüfte 
dazustehen (wie ein Cowboy) 
oder leicht auf seinem Platz 
zu federn.  
 
Tipp 2:  
Lächeln und Mimik nicht ver-
gessen! 
 
Häufige Fehler: Blicklose 
Weitergabe: Der Empfänger 
des Klatschimpulses wird 
nicht angeschaut, sondern es 
wird einfach 'blind' geklatscht. 
Es soll aber kein Automatis-
mus entstehen, sondern die 
Aufmerksamkeit zu meinen 
Mitspielern soll immer wieder 
aufs Neue aufgebaut werden. 
Erst wenn der (Blick-)Kontakt 
hergestellt ist, wird der 
Klatschimpuls weitergegeben. 
So wie ich auch in einer Szene 
den Kontakt zu meinem Mit-
spieler aufbaue, um dann mit 
ihm zu interagieren, so baue 
ich auch bei dieser Übung erst 
den Kontakt auf und lasse 
dann eine Aktion folgen. 
Zu schnelles Erhöhen der 
Geschwindigkeit: Oft wird das 
Klatschen im Kreis mit erhöh-
ter Geschwindigkeit vorange-
trieben, obwohl die Gruppe 
noch keinen gemeinsamen 
Rhythmus gefunden hat. So 
wie Spieler in einer gelunge-
nen Szene einen gemeinsamen 

Rhythmus haben, so sollen sie 
ihn auch im Klatschkreis ha-
ben. Erst wenn dieser gemein-
same Rhythmus gefunden ist, 
kann mit der Geschwindigkeit 
gespielt werden. Dabei ist 
Geduld gefragt, denn manche 
Spieler brauchen vielleicht 
länger als andere um den 
Rhythmus der Gruppe zu 
fühlen, um diesen dann aufzu-
nehmen. Solange nicht die 
ganze Gruppe den Rhythmus 
aufgenommen hat, wird auch 
nicht die Geschwindigkeit 
erhöht. 
 
Varianten: 
Das Klatschsignal wird nicht 
an einen beliebigen Spieler 
gegeben, sondern wandert im 
Kreis herum; jeder gibt es an 
seinen Nachbarn weiter. Dies 
ist als Einstiegsvariante 
brauchbar. Allerdings ist hier 
die Gefahr, dass die Spieler, 
nachdem sie dran waren, 
"abschalten" und nicht die 
ganze Zeit konzentriert dabei 
sind (weil sie jederzeit dran-
kommen können). 
Dito, aber bei Doppelklatsch 
wird die Richtung gewechselt. 
Dito, aber Spieler können sich 
auch unter einem Klatscher 
wegducken; das Signal geht 
dann an den nächsten weiter, 
der sich nicht geduckt hat. 
   
           EEL 

G B - I N T E R N  

Warm up‘s sind 

kurze Lockerungs-

übung. Sie dienen 

dazu, den Kopf frei-

zubekommen und 

neue Energie zu 

tanken.  
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Rezension zu Joana Krizanits: 

Einführung in die Methoden der 

systemischen Organisationsbe-

ratung, Carl-Auer (2013) 

ISDN: 978-3-89670-870-0 

Preis:  13,95 E 

 

Wer einen aktuellen Überblick 
über den Stand der systemischen 
Organisationsberatung sucht, 
findet in der Einführung von Joa-
na Krizanits eine kompakte wie 
profunde Beschreibung. Die Stär-
ke des Buches liegt in der theo-
retischen und methodischen Re-
flexion der Praxis. Es ist sozusa-
gen eine Nachbetrachtung, die 
dem Leser hilfreiche Anschlüsse 
zur eigenen Praxis finden lässt.  
Back to the roots 

Das Buch beginnt damit, die Ent-
wicklung der systemischen Orga-
nisationsberatung gerafft nachzu-
zeichnen. Die Anfänge liegen in 
dem Action-Research-Ansatz von 
Kurt Lewin, die sich weiterentwi-
ckeln nicht zuletzt durch die Pro-
zessberatung durch Edgar H. 
Schein. „Seit Lewins Motto »Es 
gibt nichts, was so praktisch wä-
re wie eine gute Theorie« … ist 
eine Fülle von Methoden in die 
gelebte Organisationsberatung 
eingegangen. Sie wurden aus so 
unterschiedlichen Fachgebieten 
wie Gruppendynamik, Kommuni-
kationswissenschaften, Familien-
therapie, Konstruktivismus, Er-
kenntnisbiologie, (…) Systemthe-
orie (…) u.a.m. zusammengetra-
gen.“ (S. 7) 

Seit dem 1990er Jahren ver-
knüpft sich die Organisations-
beratung mit der Systemtheo-
rie von Niklas Luhmann. Dies 
konnte fast nahtlos geschehen, 
weil zuvor in den 1980er-
Jahren der systemische Bera-
tungsansatz eine Theorie und 
entsprechende Interventionen 
lieferte, die sich für die Organi-
sationsberatung mehr als nütz-
lich erwiesen. 
Kernmethoden 

In einem weiteren Kapitel geht 
Krizanits den Kernmethoden 
der systemischen Organisati-
onsberatung nach. Hier geht es 
um die Kunst des Schleifen-
gangs, die Wahrnehmung und 
Beschreibung der 1. und 2. 
Ordnung, die Haltung, Sehe-
Punkte und Prämissen der sys-
temischen Organisationsbera-
tung, die systemischen Fragen 
bis hin zur Kunstfertigkeit, für 
die Organisationsentwicklung 
hilfreichen Hypothesen zu bil-
den. 
Es folgen dann lesenswerte 
Kapitel zur Action-Survey-
Schleife, zur Kommunikation 
und Interaktion in Gruppen, 
die Architektur der systemi-
schen Organisationsberatung 
wie auch Einsichten zur qualita-
tiven Sozialforschung bis hin 
zur theoriegeleiteten Praxis. 

Kurz und kompetent 

Wer hier nun ein umfangrei-
ches Kompendium erwartet, 
findet in erstaunlicher Weise 
eher eine kurze und instruktive 
Einführung von 127 Seiten. Die 
Lektüre kann für die Gemeinde-
beraterkolleginnen und –
kollegen durchaus lohnend sein, 
weil sie auf leichte Weise ein 
gelungenes Update in Sachen 
systemischer Organisationsbe-
ratung erhalten.  EEL 

Rezensionen 
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Autoren: Isabel Hartmann, Reiner Knieling 

Titel: Gemeinde neu denken; Geistliche Orientierung in wachsender   

Komplexität 

Ort und Zeit: Gütersloh, 2014 

ISBN-Nr: 978 -3 – 579 – 08180 - 9 

Preis:  19,99 € 

 

„Gemeinde neu denken“ ist ein Blick über Grenzen hinweg: hinein in Wissenschaftstheorien und 

Chaosforschung, hinüber zu gelingendem Gemeindeleben in Frankreich, hin und her zwischen 

Organisationsentwicklung und spiritueller Ausrichtung, in biblische Zusagen und kirchliche Zu-

standsbeschreibungen, zwischen Gestern – Heute – und dem unverfügbaren Morgen.  

Isabel Hartmann und Reiner Knieling erlauben sich bei ihren Grenzgängen immer wieder Schlüs-

selbegriffe wie Fundstücke aufzusammeln und in einen anderen Themenzusammenhang zu stellen. 

So von dem komplexen Terrain hin zur komplexen Gestalt der Kirche; von der Emergenz als 

Herausgeber:     

Markus Hänsel 

Titel: Die spirituelle Di-

mension in Coaching und 

Beratung 

Ort und Zeit: Göttingen, 

2012 

ISBN-Nr:   

978-3-525-40342-6 

Preis:               44,99 € 

Markus Hänsel lädt unter-

schiedliche Autorinnen und 

Autoren ein, mit ihm gemein-

sam über die Frage nach der 

spirituellen Dimension in 

Coaching und Beratung nach-

zudenken. In fünf Abschnitten 

wird dabei der Versuch unter-

nommen, dem weiten Feld 

des Begriffs Spiritualität näher 

zu kommen. Gleichzeitig 

transportieren die Verfassen-

den ein qualitativ hochwerti-

ges Verständnis von Coaching 

und Beratung. Neben Fachauf-

sätzen stellt Markus Hänsel 

Interviews mit Fachleuten zur 

Verfügung. 

Besondere Stärken in der 

Zusammenstellung konnte ich 

dort ausmachen, wo sensibel 

mit der Wirkmächtigkeit spi-

ritueller Ansätze umgegangen 

worden ist. Deutlich wird bei 

der Lektüre auch, dass der 

Ansatz für ein spirituelles 

Verständnis in der Beratung 

zunächst in der Eigenreflekti-

on der Beratenden liegt. Ob 

tatsächlich nur jene über sinn-

stiftende Zugänge reden dür-

fen, die selbst spirituelle We-

ge gegangen sind, kann sicher 

hinterfragt werden. Dass 

jedoch Beratende offen und 

sensibel bei der Sinnsuche 

ihrer Kundschaft sein müssen, 

ist ein Qualitätsmerkmal ver-

antwortlicher Beratung. 

Der Schwerpunkt des vorlie-

genden Buches liegt in der 

Erörterung individueller Zu-

gänge von Beratenden zum 

Thema Spiritualität und in der 

Perspektive auf die Beratung 

von einzelnen Menschen in 

Krisensituationen. 

Allein in Kapitel III „Die spiri-

tuelle Dimension in der Ar-

beit mit Teams und Organisa-

tionen“ begegnet eine Öff-

nung zur Beratung im Sinne 

einer Organisationsentwick-

lung. Die aufgeführten Artikel 

von Matthias zur Bonsen und 

Myriam Mathys „ Inseln der 

Lebendigkeit. Das soziale 

Betriebssystem von Organisa-

tionen bewusst gestalten.“ 

sowie von Max Schupbach 

„Worldwork – Transformati-

on von Organisationen, Kol-

lektiven, Unternehmen und 

der Öffentlichkeit“ bieten 

dann auch deutlicher Hand-

werkszeug für eine Organisa-

tionsberatung. Leider kommt 

die Vorstellung, der geistigen 

Dimension einer Organisation 

nachzuspüren, sie zu verge-

wissern und aus ihr Kraft für 

Veränderungen zu ziehen, 

kaum Raum zu. 

„Die spirituelle Dimension in 

Coaching und Beratung“ habe 

ich mit großem Gewinn für 

meine Tätigkeit als Coach 

gelesen. Die Weitung des 

Begriffs „Spiritualität“ über 

religiöse Zusammenhänge 

hinaus, erlaubt Beratenden 

neue Ansatzpunkte.  

  KN 

T I T E L  D E S  M A G A Z I N S  
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Entwicklungsstufe hin zu einer 

emergenten Haltung innerhalb 

kirchlicher Prozesserwartungen; 

und von den potentiellen Anwen-

dern und Kunden zu den interes-

sierten und beteiligungswilligen 

Gemeindegliedern. 

Ein Ziel dieser Grenzgänge und 

Verknüpfungen beschreibt das 

Autorenpaar so: 

„Das sind nur wenige Beispiele, 

die die Richtung anzeigen: von 

flächendeckender Versorgung mit 

Gottesdiensten und Gemeindeange-

boten hin zu ermächtigten Netzwer-

ken, die in eigener Regie und Verant-

wortung religiös handeln.“ (S. 56f) 

Um sich als Kirche in diese Rich-

tung zu wenden, wird der neue 

Zugang zum Gemeindesein in drei 

Kapiteln entfaltet: 

Kapitel 1 „Komplexität und Kir-

che“ bringt wissenschaftliche Er-

kenntnisse und kirchliche Situation 

in Kontakt. Dabei wird das Ent-

wicklungspotential für Gemeinden 

sehr deutlich herausgestellt, indem 

auf die 5. Kirchenmitgliedschafts-

untersuchung zurückgegriffen 

wird, oder auch, wenn der Ge-

winn für Gemeinden ausführlich 

beschrieben, der Preis der Verän-

derung jedoch knapp mit den 

Worten: 

„Natürlich gibt es keinen Gewinn 

ohne Preis. Dazu werden gehören: 

erhebliche Veränderungsschmer-

zen; Wandel von Grundprinzipien; 

für einige Verlust an Einfluss im 

herkömmlichen Sinn; für einige 

Mangel an Versorgung im her-

kömmlichen Sinn.“ (S.58) 

Eine starke positive Ausrichtung 

innerhalb der notwendigen Verän-

derungsprozesse ist die Grundhal-

tung der Verfassenden und daraus 

entwickeln sie als ein Fazit: 

„Wo auch immer wir Menschen 

begegnen -… - nehmen wir zwei 

Dimensionen wahr, die für eine 

aktive Gestaltung des Wandels in 

der Kirche für zunehmend bedeut-

sam gehalten werden: 

Mut zur geistlichen Durchdrin-

gung der Veränderungs-

prozesse und deren aus-

drückliche theologische 

Reflexion. (S.63) 

Förderung einer Kultur, in der 

Lösungen entstehen kön-

nen, die nicht einfach aus 

dem Repertoire des Beste-

henden generiert werden, 

sondern aus der Komplexi-

tät heraus selbst emergie-

ren.“ (S. 64) 

 

Kapitel 2 sucht nach „biblisch-

theologischen und geistlichen Spu-

ren“ um der Not „Hilfe, es wird 

instabil!“ zu begegnen. Hier be-

schränkt sich das Autorenpaar 

zunächst auf die Schriftworte zum 

Säen und Ernten und binden diese 

in die Fragestellungen zur Komple-

xität, des Geschehen-Lassens und 

der Unverfügbarkeit ein. Dies alles 

sind Stichworte emergenter Ent-

wicklungen.  

„Das >Sein in Christus< und die 

Ausrichtung auf ihn verbinden sich 

mit der Erwartung, dass das Vor-

findliche durch die geistliche Di-

mension erweitert wird.“ (S. 116) 

Im abschließenden 3. Kapitel wird 

der Frage nachgegangen: „Wie 

bewegen wir uns im komplexen 

Gelände“ Haltungen, Fertigkeiten, 

Schritt. 

Isabel Hartmann und Reiner Knie-

ling setzten hier auf Verlangsa-

mung, um Vertiefung und Erweite-

rung zu ernten. So machen die 

drei Stichworte: Zaudern, Intuiti-

on, wahrnehmen deutlich, dass aus 

einer Pause, einem Schritt zurück, 

einer wertfreien Annahme neue 

Wege möglich werden. Das gilt 

nach Auffassung des Autorenpaa-

res auch für die Leitungsgremien 

in Gemeinden. 

„Zaudern ist der erste Schritt, die 

Komplexität als solche ernst zu 

nehmen. … Zaudern könnte auch 

als Ausdruck gelebter Rechtferti-

gung verstanden werden: weil 

mein Wert und meine Anerken-

nung weder von der Menge noch 

von der Güte der produzierten 

Lösungen abhängen, kann ich mir 

den Widerstand und die Zwi-

schenzeit zwischen Herausforde-

rung und Aktion erlauben.“ (S. 

136)  

„Intuition erfasst auf eine ihr eigene, 

bestimmte Weise die Unbestimmt-

heit der Dinge.“ (S.145) „Unsere 

Frage ist: Wie fördern wir eine 

Wahrnehmung, die die Tür offen 

hält für etwas, das nicht in unsere 

eingeübten Vorstellungen vom 

Leben passt, das unsere Weltsich-

ten in Frage stellen darf, das uns 

auf neue Wege locken könn-

te?“ (S.149) 

Die Antwort finden die Autorin 

und der Autor im Herzensgebet, 

im Zugang durch die Theorie U, 

und in der Methode des Pro Akti-

on Café.  

Unsere Prozessberatung mit ihren 

Pausen, ihrer Entschleunigung und 

dem Aushalten von offenen Fragen 

ist dieser Ausrichtung, die Frau 

Hartmann und Herr Knieling ver-

folgen, sehr nahe – als Mehr rech-

nen beide mit einer Unverfügbar-

keit und Wirkmächtigkeit des 

göttlichen Geistes, die in manchen 

Beratungseinrichtungen keinen 

Raum findet. 

Der Widerstand in Beratungen 

wird als kreatives Potential gewür-

digt durch folgende vier Schritte: 

„Dem Widerstand Gastrecht ge-

währen und ihm mit Wertschät-

zung und Offenheit begegnen; Den 

Widerstand besser kennen lernen; 

Den Widerstand zu Gott hin öff-

nen; … und ihn in Frieden ziehen 

lassen.“ (S.196ff)  
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Im letzten Abschnitt postulie-

ren die Verfassenden: 

„Jedes Gruppen- und Ge-

meindeglied hat unterschied-

lich intensive Beziehungen zu 

ganz verschiedenen Menschen 

außerhalb der Gruppe und 

Gemeinde. Solche Bezie-

hungsgeflechte können als 

Netzwerke verstanden wer-

den, die zusammen wiederum 

ein großes Netzwerk bilden. 

Dieses Zusammenspiel ist 

neben der Wahrnehmungsof-

fenheit und –tiefe der Einzel-

nen und der gemeinsamen 

Aufmerksamkeit für das, was 

werden will, eine weitere 

wichtige Dimension für die 

Gestaltung von Gemeinde- 

und Kirchenentwick-

lung.“ (S.200) 

Netzwerke sind die zukunfts-

fähige Gestalt der Gemeinde 

– neben einer wie auch immer 

gestalteten Leitung, so das 

Fazit dieser letzten Gedanken. 

Aus ganz unterschiedlichen 

Perspektiven werden die Vor-

teile einer netzwerkartigen 

Entwicklung aufgezeigt – und 

bei mir bleibt die Ernüchte-

rung, dass „Gemeinde neu 

denken“ eingefangen wird, in 

einem Netz von sogenannten 

beteiligungswilligen Glauben-

den, während Gemeindelei-

tungen in ihrer Grundgestalt 

daneben, vielleicht sogar dar-

unter, weiter am Alltagsge-

schäft“ angebunden bleiben. 

Ein gut lesbares, interessantes, 

breit aufgestelltes und nach-

denkenswertes Buch – das 

unsere beraterische Grund-

haltung wertschätzt und wei-

tertragen möchte und gleich-

zeitig diese öffnen könnte.  

Im Austausch wird das Buch 

„Gemeinde neu denken“ ger-

ne mit der Theorie U identifi-

ziert. Tatsächlich spielt dieser 

beraterische Ansatz eine Rol-

le, das Buch selbst aber gibt 

darüber hinaus viele Anregun-

gen, um „neu denken“ zu 

üben.  

                                       KN 
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Zeitschrift für Organisationsentwicklung 
und Gemeindeberatung  Heft 15 Inspiriert 
Die jüngste Ausgabe der Zeit-

schrift für Organisationsent-

wicklung und Gemeindebera-

tung entfaltet unter dem Titel 

„Inspiriert“ ein breites Spekt-

rum zum Thema Spiritualität.  

Neben unterschiedlichen Zu-

gängen zur Einbindung bibli-

scher Texte in beraterisches 

Handeln, werden in einem 

ausführlichen Eingangsteil 

grundlegende Gedanken entfal-

tet.  

Matthias Rey stellt in seinem 

Beitrag „Gott Sitz und Stimme 

geben“ Eckpunkte einer spiri-

tuellen Organisationsberatung 

in Anlehnung an Ignatius von 

Loyolas Gedanken zu Exerzi-

tien vor.  

Nach einer „christlichen Orga-

nisationsgrammatik“ als Merk-

mal kirchlicher Veränderungs-

prozesse fragt Peter  

Burkowski. 

Dem Geist einer Organisation 

will Cornelia Warneke mit der 

Frage nach „Vertrauen als eine 

Schlüsselressource in kirchlichen 

Beratungs- und Veränderungs-

prozessen“ nachspüren. 

Fachkompetenz, Management 

und Spiritualität bringen Ulla 

Taplik, Gerd Bauz und Heinz 

Schostock  in einem neuen Be-

ratungsansatz für Leitungskräfte 

in Kontakt. Auf einer Fortbil-

dung beim IPOS kann dieser 

Ansatz vertieft werden. 

Zur Diskussion will Prof. Dr. 

Rudolf Wimmer einladen, wenn 

er die klassischen Wege der 

Fach- und Prozessberatung zu-

gunsten eines „dritten Modus“ 

verlassen will, um den Kunden-

bedürfnissen umfassender ge-

recht werden zu können. 

Der angebotene Materialkoffer 

ist breit aufgestellt und die Inter-

views mit den Pionieren der 

Gemeindeberatung stellen 

unser Handeln und Denken 

neu auf den Prüfstein. 

Im Serviceteil werden Buch-

besprechungen und Fortbil-

dungen aufgeführt. 

Mit ihren fast 100 Seiten ist 

diese Zeitschrift eine lohnen-

de Lektüre, die im Septem-

ber erscheint. Ihr Erschei-

nungsbild ist ansprechend 

und die Beiträge gut lesbar. 

Und dem Anspruch, lernende 

Einrichtung zu sein, wird die 

Zeitschrift auch dort gerecht, 

wo sie die Lesenden einlädt, 

online Rückmeldungen und 

Anregungen zu geben.  

Insgesamt eine gelungene 

Ausgabe, die der Weite des 

Themas „Spiritualität“ Räume 

bietet ohne zu polarisieren. 

Das war in beraterischen 

Publikationen nicht immer 

der Fall.     KN 
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Wichtige Adressen 

Geschäftsstelle: 

Amt für missionarische Dienste 

Gemeindeberatung - Olpe 35, 44135 Dortmund  

Sekretariat: Irma Hildebrand 

Tel.: 02 31-54 09-62 Fax: 02 31-54 09-66 

Internet: www.amd-westfalen.de 

oder www.gb-westfalen.de 

Email: gemeindeberatung(at)amd-westfalen.de 

 

Ernst-Eduard Lambeck (Geschäftsstellenleitung) 

Tel.: 02 31 - 54 09-54 

oder: 0521 - 3293248 

Email: ernst-eduard.lambeck(at)amd-westfalen.de 

 

Kerstin Neddermeyer 

Tel.: 02 31-54 09-50 

Email: kerstin.neddermeyer(at)amd-westfalen.de 

 

Beirat: 

Andreas Müller 

Clara-Schumannstraße 8, 59423 Unna  

Tel.: 02303  288143 (d) 

Email: amueller(at)kk-ekvw.de  

 

Frank Pawellek (Sprecher) 

Großer Ring 109 

46286 Dorsten 

Tel.: 0 23 69-24 85 82 Email: fpawellek(at)aikq.de  

 

Michael Stache 

Deuser Wiesen 9, 44369 Dortmund 

Tel.: 0231 / 8494220 (d) 

Email: michael.stache@ekkdo.de  

 

Juliane Kleemann, 

Stendal 

Tel: 0231-540939 (d) - Email: kleemann@zmir.de 

Antje Wischmeyer 

Bassenwinkel 11 

59379 Selm 

Tel.: 02592 / 6705030 (d) 
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Wichtige Termine: 

17.8.15:  Beirat 

1.9.15:  Dezernatsgespräch 

21. - 25.9 Ausbildungsgruppe  - 5. Modul 

28.9.15 Fachtagung „Perspektiven interner Beratung — 

 Chancen und Grenzen“ 

1.10.15 Studientag Personalentwicklung / Ausbildungs 

 Gruppe 

28.10.15 Aus-, Fort– und Weiterbildungskommission 

7.11.15 Studientag: Gemeindeberatung trifft auf  

 Regionalentwicklung 

9.11.15 Vorbereitungstreffen Kolloquium 

12.11.15 Treffen der Beratungsteams zur Regional- 

 entwicklung 

14.11.15 Studientag für Presbyterinnen und Presbyter 
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