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Nachrichten aus dem  Fachverband  für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der EKvW

Liebe Beraterkolleginnen
und Beraterkollegen

Und. . . Ferien? Dann erholsame
und herbstliche Tage. Vielleicht aber
auch die Zeit nutzen, um das kom-
mende Jahr zu planen? Einige Fort-
bildungsmöglichkeiten habe ich zu-
sammengestellt. Insbesondere
möchte ich dabei auf die kommende
DACH-Tagung hinweisen, die sich
der Frage stellt, wie die Zukunft er-
und begriffen werden kann.

Und natürlich wie immer das Neu-
este aus dem Fachverband, auch
wenn manches schon an der einen
oder anderen Stelle gesagt wurde.

Kommt gut durch den Herbst
mit lieben Grüßen
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Informationen aus dem 
Fachverband

Neue Ordnung auf einem 
guten Weg

Aufgrund etlicher Änderungen, die
u.a. auch auf der Fachverbandskon-
ferenz am 25.2.2013 beschlossen
worden sind, ist es notwendig ge-
worden, die bestehende Ordnung für
die Arbeit der Gemeindeberatung
(GBO) anzupassen und zu aktuali-
sieren. Der Vorstand hat sich ausgie-
big mit einem Entwurf des Dezer-
nats in seiner Jahresklausur beschäf-
tigt und seine Überlegungen in der
gemeinsamen Sitzung am
30.09.2013 den Sprechern der Su-
pervisionsgruppen mitgeteilt. 

Mittlerweile haben Vorstand und
Dezernat in den wichtigsten Punk-
ten eine Einigung erzielt, sodass wie
geplant, zur nächsten Fachverbands-
konferenz am 13.1.2014 ein Ent-
wurf zur Diskussion und Verab-
schiedung vorgelegt werden kann.
Neben den schon erwähnten Anpas-
sungen wird es auch strukturelle

Neuerungen geben. Die bisherige
Organisationsform eines Fachver-
bandes soll aufgelöst und in einen
Konvent überführt werden. Statt ei-
nes Vorstands wird es einen Beirat
geben. Beide Organe werden auch
zukünftig ähnliche Funktionen ha-
ben, wie der bisherige Fachverband
und dessen Vorstand. Diese Neuord-
nung wurde vom Dezernat damit
begründet, dass es außerhalb der Di-
akonie in unserer Kirche die Form
eines Fachverbandes nicht gäbe,
wohl aber die Organisationsform
des Konvents.

Zum besseren Verständnis hier die
vorgesehenen Aufgaben des Kon-
vents und des Beirates, die aber
noch vom Vorstand und Dezernat so
als Vorlage zu beschließen sind:
§ 9 Konvent der landeskirchlich an-
erkannten Gemeindeberaterinnen
und Gemeindeberater
(1) Die landeskirchliche Pfarrerin
oder der landeskirchliche Pfarrer für
Gemeindeberatung lädt mindestens
einmal jährlich zum Konvent ein.
Gemeindeberaterinnen und Gemein-
deberater in Weiterbildung sowie



andere Gemeindeberaterinnen und
Gemeindeberater können ebenfalls
eingeladen werden. 
(2) Regelmäßige Beratungsgegen-
stände im Konvent sind insbesonde-
re 
a) Förderung der Gemeindeberatung
in der EKvW;
b) Weiterentwicklung von Konzep-
ten der Beratung;
c) Weiterentwicklung der Qualität
der Gemeindeberatung;
d) Inhaltliche und konzeptionelle
Ausgestaltung des Fort- und Weiter-
bildungsprogramms;
e) Pflege und Weiterentwicklung
der Standards der EKD (GBOE);
f) Benennung des Beirats.

§ 10 Aufgaben des Beirates
(1) Der Beirat soll mindestens vier-
teljährlich zusammen kommen.
(2) Er unterstützt die landeskirchli-
che Pfarrerin oder den landeskirchli-
chen Pfarrer für Gemeindeberatung
durch fachliche Einschätzungen,
insbesondere bei folgenden Aufga-
benbereichen:
a) strategische Ausrichtung der lan-
deskirchlichen Fort- und Weiterbil-
dung,
b) Gestaltung der Vereinbarung für
Beratungen,
c) Gestaltung der Kostensätze,
d) Dokumentation und Evaluation
von Beratungen,
e) Votum zur landeskirchlichen An-
erkennung.
(3) Hinweis auf regelmäßige Ge-
spräche mit dem Dezernat
(4) Bei der Besetzung der landes-
kirchlichen Pfarrstelle für Gemein-

deberatung wirkt der Beirat mit und
gibt ein Votum ab.

Erste Evaluation der Beratungen
wird bald veröffentlicht

Der neue Auswertungsbogen ist seit
dem 1.11.2012 in Gebrauch. Der
Vorstand hatte beschlossen, dass
nach einem Jahr eine erste Auswer-
tung stattfinden soll. Da die Aus-
wertungsbögen von allen Beteilig-
ten ausgefüllt werden sollen, erhof-
fen wir uns ein valides Ergebnis.
Dieses soll unter anderem dazu die-
nen, unsere Qualität zu messen und
mögliche Fortbildungsthemen zu er-
heben.
An dieser Stelle noch einmal die
dringliche Bitte, beim Abschluss der
Beratung diesen Bogen einzubrin-
gen und an die Geschäftsstelle zu
senden. Dabei ist mit Abschluss der
letzte gemeinsame Beratungstermin
gemeint und nicht der FollowUp-
Termin. Das genaue Verfahren ist
beschrieben und im internen Be-
reich der Homepage hinterlegt.

Fünf neue Gesichter 
in der Gemeindeberatung

Nach einer längeren Orientierungs-
phase wurde vom 7.-11.10.2013 der
erste Kurs im Rahmen der Ausbil-
dung zur Gemeindeberaterin/ zum
Gemeindeberater durchgeführt. Aus
Westfalen sind 5 Personen dabei,
die über die Hospitation von Bera-
tungen schon Eindrücke der bevor-
stehenden Tätigkeit gewinnen konn-
ten. 

Es sind dies:
Reinhard Bogdan (Schloß Holte-
Stukenbrock)
Hans-Jürgen Drechsler (Dortmund)
Andreas Eichler (Bocholt)
Roswitha Scheckel (Hilchenbach)
und Cornelia Schütter (Ahlen)
Weitere Informationen zu den Teil-
nehmenden an der Weiterbildung
wahrscheinlich schon in der kom-
menden Ausgabe von gb-intern.

Neues Angebot eines 
Wiedereingliederungsgespräches

Gemeindeberaterinnen und Gemein-
deberater, die über einen längeren
Zeitraum eine Pause eingelegt ha-
ben, wird zukünftig ein Gespräch
vom landeskirchlichen Pfarrer ange-
boten, um den Wiedereinstieg in die
Beratungstätigkeit zu erleichtern.
Dies ist so im Gespräch des
Vorstands mit den Sprechern der Su-
pervisionsgruppen verabredet wor-
den.
Anlass für diese Überlegungen wa-
ren Gemeindeberaterinnen und Ge-
meindeberater, die über mehr als 2
Jahre nicht beraten haben und die
angefragt haben, was denn von ih-
nen zu tun sei, um wieder beraten zu
können. Wichtig war dabei auch die
Frage nach einer landeskirchlichen
Wiederanerkennung, die an be-
stimmte Voraussetzungen gebunden
ist, die erfüllt sein müssen, bevor
ein Antrag gestellt werden kann.

Von Personen

Erstmalig die landeskirchliche An-
erkennung hat Oliver Günther (SV-
Gruppe ehemalig Bochum) erhalten,
der die Ausbildung beim IPOS ab-
solviert hat.
Der Vorstand dankt ihm für seine
Bereitschaft zur weiteren Mitarbeit
in der Gemeindeberatung.

Informationen 
aus der Geschäftsstelle

Homepage der 
Gemeindeberatung aktualisiert

Aufgrund der Änderungen, die bei
der Fachverbandskonferenz am
25.2.2013 beschlossen und mittler-
weile alle umgesetzt wurden, waren 2
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etliche Änderungen auf der Home-
page notwendig geworden. Doku-
mente mussten ebenso aktualisiert
werden wie Informationen für Inte-
ressierte. Auch im internen Bereich
wurde Etliches neu hinzugefügt. 
Hinweise, falls etwas übersehen
wurde oder zusätzlich als Informati-
on eingestellt werden soll, werden
gern entgegen genommen.

Fortbildungsangebote 
aus der Geschäftsstelle

Hans-Joachim Güttler und Kerstin
Neddermeyer sind dazu übergegan-
gen, Module für bestimmte Ziel-
gruppen zu entwickeln, auszupro-
bieren und dann auch westfalenweit
anzubieten.
In diesem Jahr sind es zwei Ange-
bote, die schon einmal durchgeführt
wurden und abgerufen werden kön-
nen.

Angebot 1: Vorschlag für eine Pfarr-
konferenz im Kirchenkreis
Titel: Du stellst unsere Füße auf
weiten Raum – eine Entdeckungs-
reise in der Region

Anlass:
• Rückblick auf die bisherige Regi-

onalisierung und Ausblick auf
nächste Schritte
Ziele (und mögliche Methoden): 

• Die Teilnehmenden hören von
den bestehenden Regionen als
Räume der Entwicklung, Entlas-
tung, Gestaltung. 

• Sie nehmen die Regionen als He-
rausforderungen wahr.

• Die Herausforderungen werden
aus der individuellen in eine sys-
temische Zuordnung gebracht
(meint: nicht der einzelne trägt al-
lein Verantwortung für Gelingen
bzw. Bremsen.)

• Die Teilnehmenden hören von ge-
lingender regionaler Ausrichtung
Inhalte:

• Begriffsannäherung „Region“:
soziologisch, theologisch, indivi-
duell

• Beispiele gelingender Arbeit in
Region

• Gute Gründe für die eigene regio-
nale Ausrichtung entdecken

• Grenzen von regionaler Ausrich-
tung identifizieren

• Bedingungen sinnvoller Zusam-

menarbeit bedenken
• Anhand der Dringlich-wichtig

Unterscheidung (Eisenhower-Re-
gel) entfalten

Angebot 2: Vorschlag für eine Fort-
bildungsveranstaltung für Presbyte-
rinnen und Presbyter
Titel: Aus diesen Quellen schöpfen
wir! - Mit neuer Energie Gemeinde
leiten

Anlass: 
• Die Presbyterien tragen eine gro-

ße Verantwortung in den Verän-
derungsprozessen der Kirche.
Viele weitreichende Entscheidun-
gen müssen gefällt werden, neue
zukunftsfähige Wege sollen ein-
geschlagen werden. Dabei gerät
immer wieder die Frage, wie das
alles gut zu schaffen ist, aus dem
Blick. Immer mehr Verantwortli-
che sind bis zum Ausbrennen er-
schöpft. Um motiviert und über-
zeugt das Amt im Presbyterium
ausfüllen zu können, braucht es
einen gesunden Zugang zu eige-
nen und gemeinsamen Kraftquel-
len.
Ziele (und mögliche Methoden):

• Der angebotene Fortbildungstag
bietet eine Perspektive an, wie
Leitung in Gemeinden verständ-
lich, motivierend und nachvoll-
ziehbar gestaltet werden kann.
Inhalte:

• Einführung in grundlegende Ge-
danken der Salutogenese nach
Aaron Antonovsky 

• In Beziehung setzen des Ansatzes
zum persönlichen Handeln

• Anknüpfungspunkte in einem
biblischen Text

• Überprüfung des Ansatzes am
Beispiel der Regionalisierung

Fortbildungsangebote

Die Fortbildungsangebote der rhei-
nischen und westfälischen Gemein-
deberatung sind zu finden beim ge-
meinsamen Pastoralkolleg im Insti-
tut für Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung der EKvW unter der Ziffer
9.4.
Außerdem wird die Internetseite
www.gb-westfalen.de Untermenü
"Fortbildung" immer mit aktuellen
Angeboten auch aus anderen Lan-
deskirchen gefüllt. 
Vorbeischauen lohnt sich!

Entdecken was es noch nicht gibt
DACH Tagung 2014

03.02. – 06.02.2014
Evangelische Akademie Loccum

Wie können GB/OE Beraterinnen
und Berater mit ihrem beraterischen
Handeln dazu beitragen die Zukunft
in den Blick zu nehmen? Welche
Vermutungen, Erwartungen, Vorge-
hensweisen leiten beraterisches
Handeln und wie bringt sich die Be-
raterInnenpersönlichkeit vor diesem
Hintergrund ein?
Welche Bedeutung bekommen Fra-
gen nach „Bewahrung der Schöp-
fung“ und der Mitgestaltung von
Kirche? Können sich BeraterInnen
vorstellen, das ein oder andere Mal
eher der „Gegenwind“ zu sein?
Als Vorbereitungsgruppe haben wir
festgestellt, dass die Zukunftsfragen
von sehr existentieller Natur sein
werden und damit sich auch auf die
Beratungspraxis auswirken wird.
Wir wünschen uns, dass wir uns in-
dividuell und gemeinsam mit dem
Weitblick für die Organisationsent-
wicklung einen Raum für Weiterent-
wicklung eröffnen können.
Eine Fachtagung zum Entdecken
der eigenen Handlungsmöglichkei-
ten und der eigenen Grenzen. Im
Kontakt mit Menschen aus unter-
schiedlichen Lebenswelten die sich
auf den visionären Blick eingelassen
haben um zu erfahren, wie sie dies
tun. Wir wollen im Kontakt sein und
voneinander lernen.

Das Vorbereitungsteam der GBOE
Einrichtungen der Hannoverschen 3



Landeskirche, der Oldenburgischen
Landeskirche und der Bremer Lan-
deskirche.
Bei Interesse an dieser Fortbildung
genügt eine Mail an gemeindebera-
tung(at)amd-westfalen.de. Sobald
die Anmeldeunterlagen vorliegen,
werden Sie darüber informiert.

„Prüfet alles, das Gute behaltet“ 
(1 Thess 5,19-21)

Strategisch entscheiden
3. Kongress Strategie und Entwick-
lung in Gesellschaft und Kirche 
06.02. – 06.02.2014
Thomas-Morus-Akademie Bensberg

Der Kongress setzt fort, was 2009
mit der Fachtagung „'…und siehe,
ich bin bei euch alle Tage bis an der
Welt Ende' (Mt 28,20). Zukunft of-
fen halten und Wandel gestalten"
und dem Kongress „'Siehe ich ma-
che alles neu“ (Off 21,5). Innovati-
on als strategische Herausforderung
in Kirche und Gesellschaft" im Jahr
2011 angestoßen worden ist.
Die gesellschaftlichen Veränderun-
gen erfordern grundlegende Ent-
scheidungen, um die Kirche bei uns
langfristig zu transformieren und
zukunftsfähig zu machen:
Was ist das Besondere an Entschei-

dungen in der Kirche? Was macht
strategische Entscheidungen so
schwierig? Was wird entschieden,
wenn es so weitergeht, wie bisher?
Welche Optionen gibt es und welche
Konsequenzen folgen daraus? Wie
müssen die Prozesse gestaltet sein,
um zu guten Entscheidungen zu
kommen? Wer trägt die Verantwor-
tung, dass Entscheidungen gefällt
werden? Was braucht es dazu an
wechselseitiger Vergewisserung und
Stärkung? Solche und ähnliche Fra-
gen drängen sich auf.
Darüber soll auf dem Kongress
nachgedacht und miteinander ge-
sprochen werden. Er richtet sich –
wie auch in früheren Jahren – an
kirchliche Führungs- und Fachkräfte
aus Pastoral, Caritas, Schule/Bil-
dung etc. Die Teilnehmer/innen des
Kongresses gehen gemeinsam ge-
wohnt kreativ auf Spurensuche in-
nerhalb und außerhalb des kirchli-
chen Kontextes, um Ansatzpunkte
und Anregungen für die Praxis stra-
tegischer Entscheidungen zu finden.
Sie werden dabei von namhaften
Referenten/innen und Gesprächs-
partner/innen begleitet.
Veranstalter:
kairos. Coaching, Consulting,
Training, Mainz

Strategiebereich Ziele und
Entwicklung des Bischöflichen Ge-
neralvikariates Trier
Thomas-Morus-Akademie Bens-
berg, Katholische Akademie im Erz-
bistum Köln
Flyer: in Vorbereitung
Anmeldung:
Thomas-Morus-Akademie Bens-
berg, Andreas Würbel
Overather Straße 51-53
51429 Bergisch Gladbach
Fon 0 22 04 - 40 84 72
Fax 0 22 04 - 40 84 20
per eMail: 
akademie(at)tma-bensberg.de
per Fax: (in Vorbereitung)
Kosten
Die Teilnehmerkosten betragen
290,- Euro. Darin sind Tagungsbei-
trag, Übernachtung im Kardinal-
Schulte-Haus im Einzelzimmer mit
Dusche und WC und Vollverpfle-
gung enthalten.

Elemente der Kurzzeittherapie
und des Kurzgesprächs für die

Beratung nutzen
Aufbaukurs für GO- und GB/OE-
Beraterinnen und -Berater
10.- 12.3. 2014
Ev. Familienferien- und Bildungs-
stätte, Bad Münster am Stein -
Ebernburg

In Beratungsprozessen erleben wir
immer häufiger sehr komplexe
Problemstellungen, die in einem
Klientensystem zu einer Krise ge-
führt haben. Im Bereich der Seelsor-
ge sind hilfreiche Methoden und
Techniken entwickelt worden, die
konsequent auf eine positive, reali-
sierbare und zukunftsfähige Lösung
von Krisen hin orientiert sind. Dr.
Rolf Theobold wird uns die wesent-
lichen Elemente der Kurzzeitthera-
pie und des Kurzgesprächs na-
hebringen. Gemeinsam mit ihm
werden wir in diesem Aufbaukurs
deren Übertragbarkeit auf Bera-
tungssituationen überprüfen und
einüben, wie z.B.:
· lösungsorientierte Interventions-

und Gesprächstechniken,
· Sprachmuster und Schlüsselwör-

ter erkennen und nutzen,
· mäeutische Fragetechniken,
· Orientierung an der gemeinsamen

Zukunft, nicht an der (belasteten) 4



Wenn Sie sich diese und ähnliche
Fragen auch manchmal stellen, la-
den wir Sie herzlich ein zu einem
Pastoralkolleg der besonderen Art.
Zum ersten Mal bieten wir mit ei-
nem Art of Hosting ein Training an,
in dem Führungskräfte der Kirche,
Beraterinnen und Berater, Supervi-
sorinnen und Supervisoren neue
Formen zur Gestaltung kommunika-
tiver Prozesse erleben und auspro-
bieren.
Wir laden Sie ein - unter Anleitung
eines erfahrenen Hosting Teams –
miteinander Wege der Zusammenar-
beit zu erforschen, die helfen, krea-
tive und innovative Lösungen für
drängende Fragen zu entwickeln.
Beim Art of Hosting erlernen Sie
die Kunst des Designs und der Be-
gleitung von Kommunikationspro-
zessen, die Gruppen dabei unterstüt-
zen, sich wirklich wesentlichen Fra-
gen zu stellen und kreative Lösun-
gen zu entwickeln. Ihre Fähigkeit
wird gestärkt, Selbstorganisations-
prozesse zu planen und zu begleiten,
sowie Früchte der gemeinsamen Ar-
beit zu ernten. Und Sie bekommen
einen Einblick in die breite Palette

Kurs Nr.: 2902
Anmeldeschluss: 7. April 2014
Anmeldung:
Institut für Personalberatung, Orga-
nisationsentwicklung und Supervisi-
on
Kaiserstraße 2, 61169 Friedberg,
Tel. 06031-16 29 70
Fax 06031-16 29 71
Mail: ipos(at)ekhn-net.de
Das komplette Jahresprogramm des
IPOS kann hier heruntergeladen
werden.

Art of Hosting - 
Das Führen und Gestalten 
strategischer Konversation

Integriertes Pastoralkolleg für kirch-
liche Mitarbeitende mit Führungs-
aufgaben, Aufbaukurs für GO- und
GB/OE-Beraterinnen und -Berater
10.-13.11.2014
Ev. Familienferien- und Bildungs-
stätte, Bad Münster am Stein -
Ebernburg

Welche Reformation braucht unsere
Kirche wirklich? Wie gelingt es uns,
Glaubensvielfalt fruchtbar zu ma-
chen für innerkirchliche Prozesse?

Vergangenheit,
· Einholen und stringentes Beach-

ten des Mandats, das die Klien-
tensysteme den Beraterinnen und
Beratern geben.

Eine Veranstaltung des gemeinsa-
men Pastoralkollegs im Institut für
Aus-, Fort- und Weiterbildung der
EKvW
Referent:
Pfarrer Dr. Rolf Theobold, Köln
Leitung:
Landespfarrerin Cornelia vom Stein,
Düsseldorf (go)
Kosten: 50 €
Tagungsbüro:
Frau Claudia Steiner-Kuhlmann
Tel.: 02304 - 755 - 257
Email:
claudia.steiner-kuhlmann(at)institut-
afw.de
Es besteht auch die Möglichkeit ei-
ner Direktanmeldung im Internet:
www.institut-afw.de
Untermenü: Veranstaltungen
Untermenü: Gemeinsames Pastoral-
kolleg

Bevor die Fetzen fliegen
Training der persönlichen 

Konfliktkompetenz
5.-6.5.2014
Friedberg

Konflikte machen Angst, mobilisie-
ren aber auch Kräfte. Eigene Inte-
ressen und Bedürfnisse stehen auf
dem Spiel. Wie kann ich mich klug
behaupten, ohne selbst ausfallend
oder unfair zu werden?
Je nach Naturell und Biographie
neigen Menschen zu unterschiedli-
chen, oft heftigen und zunächst un-
verständlichen Reaktionen (Kampf,
Flucht, Erstarrung, Abtauchen...).
Dieses Konfliktgeschehen bei sich
und anderen besser zu verstehen
und seinen eigenen konstruktiven
Weg darin zu finden, ist das Ziel der
Fortbildung.
Sie lernen Gesprächstechniken für
eine faire Auseinandersetzung sowie
Verfahren der Konfliktbewältigung
kennen und im Rahmen der Fortbil-
dung praxisnah anzuwenden.
Leitung: Doris Blank
Kosten: € 180,00 (ohne Übernach-
tung) 5
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von Methoden und Werkzeugen der
Großgruppenarbeit und wie diese in
einem Prozess sinnvoll eingesetzt
werden können: Open Space, World
Café, Theorie U, Storytelling, Dia-
log, Journaling ....
Weitere Informationen:
www.bregenzersalon.eu
Eine Veranstaltung des gemeinsa-
men Pastoralkollegs im Institut für
Aus-, Fort- und Weiterbildung der
EKvW

Referentinnen:
Ria Baeck, Bekkevoort (Belgien)
Ursula Hillbrand, 
Bregenz (Österreich)
Leitung:
Pfarrer Dr. Peter Böhlemann
Villigst (IAFW)
Landespfarrerin Cornelia vom Stein,
Düsseldorf (go)
Kosten: 300,00 €
Tagungsbüro:
Frau Claudia Steiner-Kuhlmann
Tel.: 02304 - 755 - 257
Email:
claudia.steiner-kuhlmann(at)institut-
afw.de
Es besteht auch die Möglichkeit ei-
ner Direktanmeldung im Internet:
www.institut-afw.de
Untermenü: Veranstaltungen
Untermenü: Gemeinsames Pastoral-
kolleg

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

Hans-Joachim Güttler
Tel.: 02 31-54 09-54 
oder: 0 52 23-6 50 91 57
Email: hans-
joachim.guettler(at)amd-westfalen.de
 
Kerstin Neddermeyer
Tel.: 02 31-54 09-50
Email: 
kerstin.neddermeyer(at)amd-
westfalen.de

Vorstand:
Martin Brandhorst
Bollwerk 3, 59174 Kamen 
Tel.: 0 23 07-2 13 52
Email: mgbrandhorst(at)gmx.de
Vorstandsaufgaben:
Sprecher f.d. Fachverband
Diakonie Finanzen

Kontakt zur SV-Gruppe ehemalig
Villigst

Hans-Joachim Güttler
Vorstandsaufgaben:
Anerkennungsangelegenheiten
Öffentlichkeitsarbeit
Kontakt zur SV-Gruppe Bielefeld
 
Frank Pawellek
Großer Ring 109
46286 Dorsten
Tel.: 0 23 69-24 85 82
Email: fpawellek(at)aol.com
Vorstandsaufgaben:
Aus- und Fortbildung
Kontakt zur SV-Gruppe ehemalig
Bochum

Kai-Uwe Spanhofer
Am Uphof 11
32120 Hiddenhausen
Tel.: 0 52 21-6 12 67 (d)
Email: spanhofer(at)stephanus-
hiddenhausen.de
Vorstandsaufgaben:
Diakonie / Öffentlichkeitsarbeit
Kontakt zur SV-Gruppe Bielefeld

Sprecher der Fort.- und Weiterbil-
dungskommission:
Dirk Purz
Email: dirkpurz(at)t-online.de

Dieser gb-intern wurden als Anla-
gen beigefügt:

- KSA meets Systemische Bera-
tung
Ein Angebot des gemeinsamen
Pastoralkollegs

- Multiplikatorentraining zur Schu-
lung von Presbyterinnen und
Presbytern im Kirchenkreis
Ein Angebot des gemeinsamen
Pastoralkollegs

- Supervision mit Ehrenamtlichen
im Kontext der Evangelischen
Kirche
Ein Angebot des IAFW

http://www.bregenzersalon.eu
http://www.institut-afw.de
http://www.amd-westfalen.de
http://www.gb-westfalen.de

