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Die Pandemie 
als Chance 
für nötige 
Veränderungen 
nutzen!

Gemeindeberatung & 

Organisationsentwicklung 

als Beratungspartner entdecken.

Weitere Informationen 
finden Sie unter 
www.gboe-westfalen.de.



Wie kann nun ein Neustart gelingen?

In der Gemeindeberatung und Orga-
nisationsentwicklung finden Sie ein 
Beratungsformat, das die kirchlichen 
Rahmenbedingungen gut kennt und Sie 
unabhängig berät.

Gemeindeberatung kann für Sie ein 
Beratungspartner werden, um …
• Bilanz der vergangenen zwei Jahre  

zu ziehen
• Verworrenes zu klären
• neue Entwicklungen anzustoßen
• Ziele neu zu bestimmen 
• Strukturen zu gestalten
• Leitungsverantwortliche zu stärken 

Liebe Verantwortliche 
in den Kirchengemeinden,

was womöglich mit einem Gedanken-
spiel begann: „Es könnte alles anders 
sein!“ ist mit der Corona-Pandemie 
Wirklichkeit geworden. Es ist nun alles 
anders!  

Vieles, was zuvor in den Kirchengemein-
den wichtig war, ist in der Pandemiezeit 
zum Stillstand gekommen: Gottesdiens-
te, Kulturveranstaltungen, Feste, Begeg-
nungen, Gesprächskreise, Hilfsangebote 
und anderes mehr. 

Die Grundfragen bleiben jedoch: 
• Wofür sind wir als Kirche da? 
• Was ist unser Auftrag? 
• Wen wollen wir erreichen?
• Wie werden wir neu wirksam?

Strategische Fragen schärfen die Grund-
fragen nach:
• Wie nehmen wir das neue Lebensge-

fühl der Menschen auf?
• Worin bestehen künftig die Heraus-

forderungen? 
• Wo liegen die Chancen und wo das 

Gefährdungspotenzial?
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Sprechen Sie uns an 
und vereinbaren Sie 
mit uns ein Gespräch.

Neben der gewohnten Beratung vor 
Ort bieten wir auch Online-Beratung 
an und stellen so weiterhin das Bera-
tungsangebot sicher. 


