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Nachrichten aus dem  Fachverband  für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der EKvW

Liebe Beraterkolleginnen
und Beraterkollegen

Die letzten Wochen hatten es in
sich. Um die vielen und wichtigen
Themen bearbeiten zu können, traf
sich der Vorstand mehrmals - auch
mit fachkompetenten Gästen - und
erstellte eine Tagesordnung für die
kommende Fachverbandskonferenz
am 16.11.2009. 
Worum es unter anderem gehen
wird, findet Ihr als kleinen Vorge-
schmack in dieser Ausgabe. Darü-
ber hinaus ist ein wichtiges Thema
die Frage, wie sich die gb zukünftig
aufstellen wird. Dafür hat die AG
Strategie einen Vorschlag erarbeitet.
Es wird, so denke ich, für uns ein
interessanter Herbst.

Bis dahin gute Tage
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Informationen aus dem 
Fachverband

Fallvergabe bedarf neuer 
Regelung

Dies ist eines der Ergebnisse auf das
sich der Vorstand im Gespräch am
28.9.2009 mit den Sprechern der
Supervisionsgruppen geeinigt hat.
Vorausgegangen war eine Anfrage
der Supervisionsgruppe Villigst, in
der darauf hingewiesen wurde, dass
dort seit Monaten keine einzige Be-
ratungsanfrage vorgelegen hat. Be-
sonders betroffen waren davon die
Juniorberater/ Juniorberaterinnen,
die im Rahmen ihrer Ausbildung
vier Beratungen dokumentieren
müssen. Der Vorstand hat als Über-
gangslösung beschlossen, dass ent-
gegen dem üblichen Verfahren An-
fragen zunächst an die Supervisi-
onsgruppe Villigst weitergegeben
werden.
Eine erste Aufstellung der Fallver-
gabe im zurückliegenden Jahr hat
eine sehr unterschiedliche Vertei-
lung auf die Supervisionsgruppen
ergeben. Für 2008 wurden nach un-
seren Unterlagen zwischen 6 und 9
Anfragen je Supervisionsgruppe
vergeben, im Jahre 2009 lag die An-
zahl zwischen 3 und 7. Damit zeigt
sich, dass die bisherige Vergabepra-
xis nicht alle Supervisionsgruppen
gleichmäßig berücksichtigt. Hinzu
kommt, dass die Bereitschaft, An-
fragen zu übernehmen, in den Su-
pervisionsgruppen unterschiedlich
groß ist. Dafür gibt es nachvollzieh-
bare Gründe. Es wurde schon häufi-
ger darauf hingewiesen, dass vor al-
lem die hauptamtlich in der Kirche
tätigen Gemeindeberater/Gemeinde-
beraterinnen neben ihrer hauptamtli-
chen Tätigkeit nur noch wenig Zeit
haben, um darüber hinaus in ande-
ren Gemeinden zu beraten. Auch
wenn es das Ziel gewesen ist, die
Juniorberater/ Juniorberaterinnen

gleichmäßig auf die Supervisions-
gruppen zu verteilen, haben perso-
nelle Veränderungen in den Grup-
pen dazu geführt, dass dieses Ziel
nicht gehalten werden konnte. Er-
schwerend kommt hinzu, dass auch
im letzten Jahr einige Gemeindebe-
rater/Gemeindeberaterinnen entwe-
der ganz aufgehört oder zumindest
eine Beratungspause eingelegt ha-
ben. Somit stehen den Juniorbera-
tern/Juniorberaterinnen weniger Se-
niorberater/Seniorberaterinnen bei
der Teamzusammenstellung zur Ver-
fügung. Um dennoch die Übernah-
me einer Beratung zu ermöglichen,
ist schon beim ersten Ausbildungs-
kurs die Möglichkeit eröffnet wor-
den, ein Team aus Juniorberatern/
Juniorberaterinnen zusammenzu-
stellen, wenn gewährleistet ist, dass
sie von einem Seniorberater/einer
Seniorberaterin gecoacht werden
können.
Der Vorstand hat sich vorgenom-
men, für die nächste Fachverbands-
konferenz, die am 16.11.2009 statt-
finden wird, eine Tischvorlage zu
erarbeiten, die Lösungsvorschläge
enthält.
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Burnout – 
(k)ein kirchliches Thema?!

Eigentlich ist es gar nicht so
schlimm, wie es uns die eigenen Er-
fahrungen suggerieren wollen. So
jedenfalls könnte das Fazit einer
Untersuchung in der evangelischen
Landeskirche Baden zum Thema
"Belastungserleben und Gesundheit
im Pfarrberuf" lauten. Dennoch
kommen die Autoren zu dem Ergeb-
nis: "Zusammenfassend sollten die
etwa 10% der PfarrerInnen, die sich
in einer starken Imbalance von Ver-
ausgabung und Wertschätzung be-
finden, und die knapp 20%, die von
objektiven stressbedingten Gesund-
heitsstörungen betroffen sind, ein
Anlass sein, über sinnvolle Hilfe-
stellungen für stark belastete Ange-
hörigen dieses wichtigen Berufes
nachzudenken." (DtPfrBl 9/2009,
S.446)
Interessant und aufschlussreich sind
die von den Autoren genannten
Kennzeichen eines Burnout-Syn-
droms:
1. Anhaltende emotionale Erschöp-
fung
2. Fehlendes Erleben von berufli-

cher Wirksamkeit und Erfüllung und
3. "Depersonalisation" (bzw. "Ent-
persönlichung"), d.h. eine durch Ab-
lehnung und/oder Zynismus ge-
kennzeichnete Haltung gegenüber
der beruflichen Klientel.
Werden diese 3 Kennzeichen zu-
grunde gelegt und sowohl die Rah-
menbedingungen als auch die zu be-
arbeitenden Themen gegenwärtiger
Pfarramtspraxis betrachtet, dann
verwundert es doch, wenn nach der
Untersuchung nur circa 10% der
Pfarrer/Pfarrerinnen zur Risikogrup-
pe gehören. Anders gefragt, kann
das Ergebnis der badischen Untersu-
chung unmittelbar auf die westfä-
lischen Verhältnisse übertragen wer-
den?
Jedenfalls mehren sich die Stimmen
sowohl bei den Gemeindeberatern/
Gemeindeberaterinnen als auch bei
den Supervisoren/Supervisorinnen,
die von überlasteten und ausge-
brannten Pfarrern/Pfarrerinnen be-
richten. Sowohl in einzelnen Super-
visionsgruppen als auch im Vor-
stand gab es zahlreiche Anlässe,
Burnout zum Thema zu machen.
Dabei waren zunächst die zu Bera-
tenden im Blick, immer häufiger je-

doch wurde auch die eigene Betrof-
fenheit von diesem Phänomen ein-
gebracht. Mit Bedauern mündeten
etliche Gespräche in der Feststel-
lung, dass es weder bei den entspre-
chenden vorgesetzten Stellen eine
Sensibilisierung zur Wahrnehmung
der Symptome gäbe, noch eine offe-
ne Diskussion darüber, auf welche
Weise Prophylaxe betrieben werden
kann. Erschwerend kommt hinzu,
dass vom Burnout betroffene Men-
schen oft selbst kaum Antennen da-
für haben, an ihre eigenen physi-
schen und psychischen Grenzen ge-
kommen zu sein. Deshalb müssen
andere sie deutlich darauf hinweisen
und ihnen entweder eine Auszeit
empfehlen oder gar anordnen.
Horst Bracks, der Studienleiter an
der Gemeindeakademie Rummels-
berg der bayerischen Landeskirche,
hat den Begriff der "ausgebrannten
Systeme" geprägt. Im Zusammen-
hang mit den Überlastungsphäno-
menen müssen aus Sicht der Ge-
meindeberatung zwei Fragen disku-
tiert und beantwortet werden:
Gibt es in unserer Landeskirche
"krankmachende" Strukturen, die
aufgelöst und verändert werden
müssen, damit in Zukunft hauptamt-
lich Tätige Rahmenbedingungen
vorfinden, die mit dazu beitragen,
ihren Auftrag und ihre Aufgaben zu
erfüllen?
Ist die Gemeindeberatung gefordert,
solchen ausgebrannten Systemen in
der Weise zu begegnen, dass sie
zum einen zu einer spirituellen Be-
gleitung wird, um neue Kräfte und
Energien freizusetzen, damit sie ih-
ren kirchlichen Auftrag erfüllen
können und zum anderen ihre Fach-
kompetenz anbietet, um den Blick
für Überforderung zu schärfen und
ihren Beitrag zur Veränderung von
Strukturen und Rahmenbedingun-
gen leistet?
Eine darüber hinausgehende Frage,
die den Umgang miteinander in den
Blick nimmt, stellt OKR Dr. Christi-
an Frühwald (Evangelische Kirche
in Mitteldeutschland) „Daher ist
eine, aber sicher nicht die einzige
Prüffrage für die Kultur des Um-
gangs miteinander in der Kirche:
Wie gehen wir, Kolleginnen und
Kirchenleitung, mit Mitarbeitenden
um, die mit sich selbst, den Kolle- 2
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gen und der Umwelt nur noch Prob-
leme haben und ihren Dienst nicht
mehr erfüllen können und wollen?
Die Kirchen müssen darauf nicht
nur grundsätzlich eine gemeinsame
Antwort finden, sondern sich im
konkreten Fall als verlässlicher
Dienstgeber erweisen. Dies gilt so-
wohl im privatrechtlichen als auch
insbesondere für den öffentlich-
rechtlichen Bereich von Mitarbei-
tenden und scheint eine der zentra-
len Herausforderungen für kirchli-
che Personalarbeit zu sein, gerade
dann, wenn man die Verpflichtung
zur Burnout-Prophylaxe als Lei-
tungsaufgabe in der Kirche ernst
nimmt.“ (DtPfrBl 1/2009)
Diese Fragen sollen auch anzeigen,
dass eine durchaus übliche Reakti-
on, nämlich diese Lebenskrise auf
eine Glaubenskrise zurückzuführen,
nur eine unzureichende Antwort ist.

HJG

"Routenplaner" für 
Bewerbungsverfahren

Das Gespräch des Vorstandes mit
der Personalagentur im Sommer
2009 erbrachte als ein Ergebnis die
Zusammenarbeit im Blick auf eine
hilfreiche Checkliste für Bewer-
bungsverfahren. Am 7. Oktober
fand dazu eine erste vorbereitende
Sitzung statt. Neben vielfältigen und
sehr unterschiedlichen Informatio-
nen von Bewerbern/Bewerberinnen,
die miteinander ausgetauscht wur-
den, sichtete die Arbeitsgruppe das
bisher vorhandene Material. Dabei
wurde deutlich, dass die Materialien
die arbeits- und kirchenrechtlichen

Schritte in einem Bewerbungsver-
fahren gut beschreiben, es aber
kaum Hinweise gibt, wie auf der
zwischenmenschlichen Ebene mit
Bewerbungen umgegangen werden
kann. Ebenso wenig gibt es Ausfüh-
rungen darüber, welche Rolle die in
vielen Kirchengemeinden schon
erstellten Gemeindekonzeptionen
für potentielle Bewerber/Bewerbe-
rinnen spielt. So heißt es in den von
der Landessynode 2005 verabschie-
deten Kriterien zur Erstellung von
Gemeindekonzeptionen:“ Die in der
Gemeindekonzeption beschriebenen
Ziele und Schwerpunkte sind
Grundlage für die Gestaltung der
Gemeindearbeit. Sie sind Kriterium
für die Ausschreibung und Beset-
zung von Stellen. Sie bilden Ent-
scheidungshilfen, welche Arbeitsbe-
reiche und Dienste ausgebaut, neu
aufgenommen, eingeschränkt oder
aufgegeben werden.“ Und in einer
Musterdienstanweisung für Pfarrer/
Pfarrerinnen wird in den Grund-
voraussetzungen angemerkt, dass
die Dienstvereinbarung Bezug auf
die jeweilige Konzeption innerhalb
der Gemeinde nehmen soll. Damit
wird deutlich gemacht, dass inner-
halb einer Kirchengemeinde einer
der ersten Schritte bei einem Bewer-
bungsverfahren sein sollte, für die
auszuschreibende Stelle ein Profil
zu erarbeiten und nicht, wie durch-
aus noch üblich, mögliche Kandida-
ten/Kandidatinnen nach dem Grad
der persönlichen Beziehung zu ih-
nen anzusprechen und für eine Stel-
le vorzuschlagen.
Der "Routenplaner" soll so konzi-
piert sein, dass darin die unter-

schiedlichen Aspekte eines Bewer-
bungsverfahrens beschrieben wer-
den und zugleich, wie es der Name
sagt, eine Art Fahrplan enthält, wel-
che Schritte zu gehen sind. Vor der
weiteren Arbeit sind zunächst Ge-
spräche mit den entsprechenden lan-
deskirchlichen Stellen zu führen,
um sie für diese Idee zu gewinnen.

HJG

Finanzierung der 
Gemeindeberatung durch 
Erhöhung der Einnahmen

Seit mehr als einem Jahr befasst
sich der Vorstand mit der Frage, wie
die Gemeindeberatung zukünftig fi-
nanziert werden kann. Mögliche Lö-
sungsvorschläge sind im Gespräch
mit OKR Doris Damke verhandelt
worden. Es scheint, dass kein Weg
daran vorbei führt, eigene Einnah-
mequellen zu erschließen, um die
Gemeindeberatung auf eine finan-
zielle halbwegs sichere Grundlage
zu stellen. Denn es ist nicht zu er-
warten, dass aus anderen landes-
kirchlichen Haushalten regelmäßige
Zuschüsse an die Gemeindebera-
tung fließen.
Der Vorstand steht dabei vor drei
Herausforderungen:

1.) Es gibt, wenn auch nur einige
wenige, Gemeindeberater/Gemein-
deberaterinnen, die keine haupt-
oder nebenberufliche Tätigkeit in
der Kirche ausüben und als freibe-
rufliche Mitarbeiter/Mitarbeiterin
verpflichtet sind, von den einge-
nommenen Honoraren die Mehr-
wertsteuer abzuführen. Deshalb sah
schon die alte Richtlinie für Ge-
meindeberatung aus dem Jahre 2001
vor, für diese andere Honorare aus-
zuhandeln. Auch nach acht Jahren,
in denen auf Mitgliederversamm-
lungen und in Vorstandssitzungen
darüber nachgedacht wurde, gab es
keine Lösung, die zufrieden stellend
gewesen wäre.

2.) Durch die Absenkung der lan-
deskirchlichen Haushaltsansätze in
den letzten Jahren hat auch die Ge-
meindeberatung und damit der
Fachverband immer weniger Geld
zur Verfügung gehabt. Standen dem
landeskirchlich Beauftragten im 3
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landeskirchlich Beauftragten im
Jahre 2002 noch 7.000 € zur Verfü-
gung, sind es für das Jahr 2010 nur
noch 5.300 €. Zugleich sind in die-
sen acht Jahren nicht nur die Aufga-
ben gewachsen und damit auch die
Ausgaben, sondern es ist auch über
das Mittel der Freistellung Kerstin
Neddermeyer dem AmD für den
Bereich Gemeindeberatung zuge-
wiesen worden. Es liegt nahe, dass
zwei Personen mehr Ausgaben ver-
ursachen als eine.

3.) Bisher wurden den Kirchenge-
meinden die Fahrtkosten der Bera-
tungsteams in Rechnung gestellt.
Eine Aufstellung des letzten Jahres
ergab, dass die Fahrtkosten pro Be-
ratungseinheit zwischen Spitzen-
werten von 20 € bis circa 190 € lie-
gen. Es gibt Bereiche unserer Lan-
deskirche, bei denen es in der Regel
zu sehr langen Anfahrtswegen
kommt und andere, die für Fahrt-
kosten nur sehr wenig aufbringen
müssen. Deshalb denkt der Vorstand
darüber nach, die Fahrtkosten zu
pauschalieren, um damit die Ge-
samtkosten einer Beratung gleich-
mäßiger zu verteilen.

Der Vorstand hofft, zur nächsten
Fachverbandskonferenz einen kon-
kreten und hoffentlich mehrheitsfä-
higen Vorschlag zur Lösung der drei
beschriebenen Herausforderungen
einbringen zu können.

HJG

Erste Sprecherrunde mit dem
Vorstand gelungen

Schon im Frühjahr des Jahres wur-
den die Sprecher der Supervisions-
gruppen darüber informiert, dass der
Vorstand diese zu einem gemeinsa-
men Gespräch einladen möchte. Da-
mit wollte der Vorstand einen ersten
Schritt tun, um das Miteinander
zwischen den Supervisionsgruppen
und dem Vorstand zu stärken. Die
Sprecher wurden gebeten, in ihren
Supervisionsgruppen mögliche The-
men zu sammeln, die in das gemein-
same Gespräch eingebracht werden
sollten. Auch der Vorstand überleg-
te, welche Themen er mit den Spre-
chern verhandeln wollte. Erste Prio-
rität hatte allerdings alles, was von

den Sprechern eingebracht wurde,
so dass etliche Themen des Vorstan-
des letztlich nicht behandelt wur-
den.
Etwas erstaunt war der Vorstand da-
rüber, dass trotz des regelmäßigen
Erscheinens von gb-intern und der
Informationsbriefe den Sprechern
die vielfältigen Aktivitäten und das
hohe Engagement im Blick auf für
die Gemeindeberatung relevante
Themen nur wenig bekannt waren.
Dies wird der Vorstand zum Anlass
nehmen, darüber nachzudenken, auf
welche Weise er mehr Transparenz
in seiner Arbeit erreichen kann.
Die eingebrachten Themen reichten
von Überlegungen hinsichtlich der
zukünftigen Entwicklung der Auf-
wandsentschädigungen über die
Frage, wie die verschiedenen Bera-
tungsformate und -einrichtungen in-
nerhalb der EKvW besser vernetzt
werden können bis hin zu Fragen

der zukünftigen Entwicklung der
Gemeindeberatung. Gemeinsam
wurden die Themen möglichen Gre-
mien zugeordnet, in denen sie wei-
ter behandelt werden sollen. Des-
halb wird einiges davon auch in die
Fachverbandskonferenz hinein flie-
ßen.
Insgesamt war der Vorstand sehr zu-
frieden mit dieser Veranstaltung,
zeigte sie doch, dass er mit seiner
Arbeit sehr nahe an den Fragen und
Themen der Supervisionsgruppen
dran ist. Die Sprecher haben ein
ausführliches Protokoll erhalten und
wurden gebeten, die Inhalte wieder
in die Supervisionsgruppen zurück-
zugeben.
Schlussbemerkung: In dieser Nach-
richt wurde bewusst nur die männli-
che Form (Sprecher) gewählt, da es
keine Sprecherin einer Supervisi-
onsgruppe gibt.

HJG
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Kooperationsgespräche 
auf der Zielgeraden

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus
den jeweiligen landeskirchlich Be-
auftragten in Rheinland und Westfa-
len und einem Vorstandsmitglied,
hatte den Auftrag, die beiden Ge-
meindeberatungseinrichtungen zu
vergleichen und bis zum November
2009 ein Ergebnis vorzulegen. Mitt-
lerweile sind nach mehrmaligen
Treffen die Strukturvergleiche voll-
zogen und daraus folgende Konse-
quenzen bedacht. Am 18.11.2009
werden sich beide Vorstände noch
einmal zusammensetzen, um die Er-
gebnisse zu diskutieren. Danach
werden sie den Dezernaten für die
weiteren Verhandlungen zur Verfü-
gung gestellt.
Schon jetzt kann gesagt werden,
dass es neben etlichen Gemeinsam-
keiten der Gemeindeberatungsein-
richtungen doch erhebliche Unter-
schiede gibt, die nur punktuelle Ko-
operationen möglich erscheinen las-
sen. Vor allem im Bereich der Aus-
bildung sieht die Arbeitsgruppe eine
gute Chance, eventuell schon im
Jahr 2012 eine gemeinsame Ausbil-
dung anzubieten.

HJG

Fortbildungen zukünftig 
im Pastoralkolleg

Was die rheinische Gemeindebera-
tung schon seit Jahren praktiziert,
wird wohl auch bald für die westfä-
lische gelten. Wer den neuen Fort-
bildungskalender des Pastoralkol-
legs für das Jahr 2010 zur Hand
nimmt, findet eine ganz neu einge-
richtete Rubrik 9.3. „Gemeindebera-
tung und Organisationsentwick-
lung“ (Ebenfalls zum Nachlesen in
dieser Ausgabe unter „Fortbildun-
gen“.) Dort sind sämtliche Angebo-
te platziert, die von der GO (Ge-
meindeberatung im Rheinland) an-
geboten werden. Das ist eine der
„Früchte“ der Zusammenlegung des
rheinischen und des westfälischen
Fortbildungsinstituts. Die GO hatte
ihre Angebote aus unterschiedlichen
Gründen ans rheinische Fortbil-
dungsinstitut angekoppelt und hat
natürlich auch nach der Zusammen-
legung diese Praxis fortgeführt. Da

die westfälische Gemeindeberatung
dagegen ihre Angebote selbststän-
dig gemacht hat, lag ihr die Idee bis-
her fern. Das ist mit ein Grund, war-
um für 2010 kein einziges Angebot
der westfälischen Gemeindebera-
tung auftaucht. In der Zukunft,
möglicherweise schon für das Jahr
2011 soll es allerdings anders wer-
den. Dieses Ergebnis war ein Ne-
benprodukt der schon erwähnten
Gespräche der beiden Vorstände,
wobei offen geblieben ist, wie das
Miteinander im Blick auf gemeinsa-
me Fortbildungen aussehen kann.

HJG

Informationen aus der 
Geschäftsstelle

Wiederanerkennungsverfahren
wird bald beginnen

Seit dem letzten Antragsverfahren
auf Wiederanerkennung sind nun
fast wieder vier Jahre ins Land ge-
zogen und deshalb ist es nötig, für
eine weitere landeskirchliche Aner-
kennung einen erneuten Antrag zu
stellen. Dazu werden im Spätherbst
2009 alle davon betroffenen Ge-
meindeberater/ Gemeindeberaterin-
nen angeschrieben und gebeten, eine
Wiederanerkennung zu beantragen.
Damit der Vorstand einen Antrag
genehmigen kann, muss der An-
tragstellende/die Antragstellende
nachweisen, dass er/sie in den letz-
ten drei Jahren wenigstens einen
mehrtägigen Fortbildungskurs mit
einem beratungsrelevanten Thema
besucht hat, regelmäßig an den Su-
pervisionssitzungen teilgenommen
und beraten hat.

HJG

Materialheft zur Vereinigung
wird bald erscheinen

Wie schon häufiger berichtet, hat
eine Arbeitsgruppe der Gemeinde-
beratung eine umfangreiche Materi-
alsammlung erstellt, die Kirchenge-
meinden bei den Vereinigungsbe-
mühungen unterstützen soll. Dieses
geschah im Auftrag der Landeskir-
che. Die Arbeitsgruppe hat sich von
dem Gedanken leiten lassen, die
Handreichung nach dem Muster des

Handbuches zur Erstellung von Ge-
meindekonzeptionen zu erarbeiten.
Leider konnten die Entscheidungs-
gremien nicht von dieser Idee über-
zeugt werden. Stattdessen wird es
im Rahmen der "Materialien für den
Dienst" ein Textheft geben, dass die
wesentlichen Inhalte aufnimmt und
darüber hinaus auf weitergehende
Materialien verweist, die im Internet
abgerufen werden können. Diesen
Kompromiss zu akzeptieren, fiel
den Mitgliedern der Arbeitsgruppe
sehr schwer, hatten sie doch sehr
viel Zeit und Energie in die Erstel-
lung der Handreichung investiert.
Dennoch erhofft sie sich, dass mit-
hilfe des Textheftes und der zusätz-
lichen Materialien eine Vereinigung
leichter vollzogen werden kann.
Auch den Gemeindeberatern/Ge-
meindeberaterinnen kann dieses
Material bei der Begleitung von
Vereinigungsprozessen durchaus
hilfreich sein.

HJG

Zukunftswerkstatt Kassel – 
Eindrücke einer Zwischenbilanz

Vom 24. – 26.9.2009 lud die EKD
zu einem Gedankenaustausch nach
Kassel ein. 
Unter dem Motto „Kirche im Auf-
bruch“ konnten ausgewählte Gäste
aus allen Teilen der evangelischen
Kirche ein reichhaltiges Programm
genießen. 
Neben Vorträgen und Aussprachen,
Workshops und Foren zu aktuellen
Themen im Reformprozess der Kir-
che, wurde auf der Galerie guter
Praxis ein vielfältiges Angebot
evangelischer Projekte und Innova-
tionen deutschlandweit vorgestellt.
100 Ideen wurden an Ständen ent-
faltet, die ein buntes Bild von den
Veränderungen in der Kirche dieses
Jahrzehnts boten. Unter den Stich-
worten: Gott feiern und bezeugen;
Glauben entdecken und vertiefen;
Menschen einladen und begleiten;
Gemeinde entwickeln und leiten;
Gesellschaft verantworten und ge-

http://www.kirche-im-aufbruch.ekd.de/zukunftswerkstatt.html


Fortbildungen
Auszug aus:
Institut für Aus-, Fort- und Weiter-
bildung 2010, S.105f.

9.3 Gemeindeberatung und 
Organisationsentwicklung

Die Kurse unter diesem Abschnitt
werden von der Gemeindeberatung /
Organisationsentwicklung der EKiR
(=GO) verantwortet:
Graf-Recke-Str. 209
40237 Düsseldorf

stalten präsentierten sich Gemein-
den, Regionen, Ämter, Werke und
Einrichtungen mit ihren Ideen. 
Die Gemeindeberatung und Organi-
sationsentwicklung der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen stellte
in diesem Rahmen ihr Handbuch
„gut beraten“ und die dazugehörige
Konzeptionsentwicklung vor. Ge-
meinsam mit Günther Krüger und
Christhard Ebert war es mir mög-
lich, einen informativen Stand dazu
zu gestalten. Besonders Menschen
in Leitungsfunktionen anderer Lan-
deskirchen fragten unsere Informati-
onen ab. Wer einen Blick in die
Vielfalt und Fülle gemeindlicher
und übergemeindlicher Aktionen
werfen möchte, kann dies im Inter-
nett unter www.evangelisch.de tun.

Am „Abend ausgezeichneter Ideen“
wurden unterschiedliche Initiativen
in einem festlichen Rahmen gewür-
digt. So waren wir Gast bei der Ver-
leihung des Evangelische Buchprei-
ses an Pfarrer Christian Führer, der
seine Erfahrung aus den Leipziger
Montagsdemonstrationen in seinem
Buch: „und wir sind dabei gewesen“
festgehalten hat. Preise für Gottes-
dienste in besonderer Form, für Ju-
gendprojekte, die Grenzen überwin-
den, für wissenschaftliche Arbeiten
im Bereich der Theologie aus der
Perspektive von Frauen konnten
verliehen werden.

Es war schön zu sehen, wie viele
Menschen sich auf den Weg ma-
chen, wenn die Kirche zeigen möch-
te, was sie heute ausmacht. Mit ei-
nem enormen logistischen Aufwand
konnten über 1000 Menschen rund
um die Uhr gut versorgt werden. 
„Wozu diese Veranstaltung gut sei“,
fragte mich ein Gemeindeglied.
Vielleicht, um sich selbst Mut zu
machen, zu erkennen, was alles
möglich ist, oder auch einfach als
Tankstelle am Weg, die neuen
Schwung für weitere Bewegung ge-
ben will. 
Eine Zwischenbilanz eben, die auch
zeigt, wie sehr Kirche auch heute
noch in Angebot und Nachfrage
denkt, wie sehr sie noch in Projek-
ten plant, die den Menschen die
Wege ebenen sollen zur christlichen
Gemeinschaft, und wie schwer es

ihr noch immer fällt, strukturelle
Veränderungen konzentriert anzuge-
hen.
Im Forum: „Führen und leiten –
Wege zu einem besseren Gelingen?“
wurde das nicht nur durch Arbeits-
grundlagen aus dem Jahr 2008 deut-
lich, sondern auch das Fragezeichen
am Ende des Themas lässt vermu-
ten, dass sich Leitungsfragen nur
schwer in der Kirche Raum schaffen
können.
Hier müssen wir von der Gemeinde-
beratung und Organisationsentwick-
lung sicher noch einige Zeit um den
Mentalitätswechsel in unserer Kir-
che ringen und werden noch so
manche Zwischenbilanz gespannt
erwarten können.
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Tel.: 0211-3610-242
Damaske(at)go.ekir.de
www.ekir.de/go
Anmeldungen bei offenen Kursen,
wenn nicht anders angegeben, bitte
über das Pastoralkolleg:
Institut für Aus-, Fort- und Weiter-
bildung der Ev. Kirche von Westfa-
len (IAFW)
Postfach 1247
58207 Schwerte
Tel.: 02304-755-141/142
Email: institut-afw(at)institut-afw.de
Web: www.institut-afw.de

9.3.1 Arbeit mit Grundüberzeu-
gungen und Werten

Aufbaukurs für GO-Beraterinnen
und -Berater
27. - 29. Januar 2010
im Theologischen Zentrum
Wuppertal
Referent: 
Dr. Gerhard Fries, Würzburg
Leitung: Pfarrer Dieter Pohl (GO)
Tagungsbüro:
Heike Damaske: 0211 3610-242
Damask(at)go.ekir.de
Beitrag: 80 €

GO-Beraterinnen und -Berater sto-
ßen bei Umstrukturierungsprozessen
in Kirche und Diakonie immer wie-
der auf Grundüberzeugungen und
Werte, die Veränderungsprozesse er-
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schweren. Wie können sie mit den
vorhandenen Grundüberzeugungen
so umgehen, dass sie Optionen und
Energien für Veränderungsprozesse
freisetzen? 
Dr. Gerhard Fries, Diplom-Psycho-
loge und Unternehmensberater,
schreibt dazu: "Werte sind perma-
nent im Fluss und müssen mit den
gegenwärtigen und zu erwartenden
Entwicklungen balanciert und somit
verändert/ angepasst werden. Wich-
tig ist, den Prozess sauber zu steu-
ern. Keiner darf sich verloren füh-
len, alle sollten das Gefühl haben,
einen wichtigen Beitrag geleistet zu
haben und persönlich weitergekom-
men zu sein." Während des Kurses
will er uns sein Rüstzeug anbieten,
z. B. die Erstellung und Verände-
rung von Kriterienhierarchien, den
Problemlöseprozess, das Mentormo-
dell, den effizienten Umgang mit
"Widerstand" und das optimierte
Einstellen auf unser "Gegenüber“.

Anmeldung bei der Gemeindebera-
tung und Organisationsentwicklung
(www.ekir.de/go)

9.3.2 "Hurra, wir haben einen
Konflikt"

Konfliktbewältigungstraining der
Gemeindeberatung/Organisations-
entwicklung für Pfarrerinnen,
Pfarrer, Mitarbeiterinnen, Mitarbei-
ter, Presbyterinnen und Presbyter
22. - 26. Februar 2010
im Theologischen Zentrum
Wuppertal (Kurs A);
Februar 2011 (Kurs B)
Referent: Pfarrer Dieter Pohl (GO)
Leitung: Dipl.-Soz.-Wiss. Claudia
Zimmer (GO)
Beitrag: 80 € pro Kollegwoche

Viele Menschen kommen in Situati-
onen, in denen ihre Interessen,
Wünsche und Bedürfnisse mit de-
nen anderer Menschen nicht verein-
bar sind. Aus diesen Gegensätzen
resultieren oft stark gefühlsmäßig
beeinflusste Konflikte, die heftige
Reaktionen auslösen können. In un-
serer Gesellschaft und auch in unse-
rer Kirche ist der Umgang mit Kon-
flikten in der Regel unbefriedigend
und führt zum Streit. Positionen und
Meinungen werden ausgetauscht, 7

Standpunkte vertreten und Beleidi-
gungen und Bewertungen vollzo-
gen. Kurz: der Konflikt eskaliert
und die Konfliktparteien entfernen
sich von einer Lösung immer weiter.

Dabei gehören Konflikte zum festen
Bestandteil unseres Lebens. Sie
können gewinnbringend durch kon-
struktive Konfliktlösungen - für die
eigene Persönlichkeit als auch für
die Beziehung zum Konfliktpartner
beziehungsweise zur Konfliktpart-
nerin - bewältigt werden. In diesem
Konfliktbewältigungstraining wer-
den die Grundlagen für das Erken-
nen und den Umgang mit Konflik-
ten und wirkungsvolle Strategien
zur Konfliktbewältigung bearbeitet.
Eigene Fragestellungen und Fälle
haben dabei ihren Platz. Die Anmel-
dung verpflichtet zur Teilnahme an
beiden Kurswochen.
Zum Abschluss wird ein Zertifikat
ausgestellt.
Kurs A:
Verhalten im Konflikt
- Konflikte in kirchlichen Organi-

sationen
- Haltungen zu Konflikten
- Analyse und Bearbeitung von

Konflikte
- Wirkungsvolle Gesprächsführung

bei Konflikten

Kurs B:
Konflikte in Veränderungsprozessen
- Konfliktdynamik in Gruppen und

Organisationen
- Umgang mit unterschiedlichen

Gruppeninteressen

- Grundlagen des Verhandelns bei
Konflikten

- Mediative Methoden zur Kon-
fliktbewältigung

9.3.3 Leiten und Entscheiden im
Kirchenkreis

Integrierte Kollegreihe für Mitglie-
der von Kreissynodalvorständen
und Verantwortliche in kreiskirchli-
chen und diakonischen Einrichtun-
gen
15. - 19. März 2010
im Theologischen Zentrum
Wuppertal (Kurs A);
März 2011 (Kurs B)
Referent: 
Pfarrer Hans-Joachim Güttler (gb)
Leitung: Pfarrer Dieter Pohl (GO)
Beitrag: 80 € pro Kollegwoche

Die beliebte Kursreihe wird nun
auch für Führungskräfte im Kir-
chenkreis angeboten. Gesamtziel ist,
die Teilnehmenden zu befähigen,
ihre Aufgaben als Leitungs- und
Führungskraft im Kirchenkreis an-
gemessen zu erfüllen. Die Anmel-
dung verpflichtet zur Teilnahme an
beiden Kurswochen. Zum Ab-
schluss wird ein Zertifikat ausge-
stellt.
Kurs A: Aufsicht führen
- Grunddimensionen kirchlichen

Leitens verstehen
- Dienstaufsicht und Seelsorge un-

terscheiden
- Synoden strukturieren
- Visitationen durchführen



Literaturhinweise

Nino Tomaschek (Hg.)
Systemische Organisationsent-
wicklung und Beratung bei Ver-
änderungsprozessen – ein Hand-
buch
Heidelberg, 2006/2009
ISBN-978-389670-536-5
32,50 €

Nino Tomaschek ist Mitbegründer
der „Augsburger Schule der Unter-
nehmensentwicklung“ und liefert
mit dem vorliegenden Handbuch
„Systemische Organisationsent-
wicklung und Beratung bei Verän-
derungsprozessen“ einen Abriss der
Ausbildung zu einem effizienteren,
leistungsfähigeren und innovative-
ren Umgang mit Veränderungen. 

Die zusammengetragenen Artikel
skizzieren die Grundbausteine der
Organisationsberatung, wie sie in 8

- Konflikte entschärfen

Kurs B: Arbeitsfelder profilieren
- Ziele für die Kirchenkreisarbeit

entwerfen
- Qualität entwickeln
- mit christlichem Menschenbild

führen
- Personal fördern durch kompe-

tente Personalplanung
- Personalführung und Personalent-

wicklung
- Veränderungsprozesse gestalten

9.3.4 Leiten und Entscheiden

(4. Durchgang, 2010/2011)
25. - 29. Oktober 2010
in der Ökumenischen Werkstatt,
Wuppertal (Kurs A)
Mai 2011 (Kurs B)
November 2011 (Kurs C)
Referentin: Dipl.-Soz.-Wiss. Clau-
dia Zimmer (GO)
Referenten:
Pfarrer Dr. Peter Böhlemann
(IAFW)
Pfarrer Dieter Pohl (GO)
Leitung: Pfr. i.R. Horst Leske, Köln
Beitrag: 80 € je Kollegwoche

Die beliebte Kollegreihe wird nun
zum vierten Mal durchgeführt. Ge-
samtziel ist, die Teilnehmenden zu
befähigen, Ihre Aufgaben als Lei-
tungs- und Führungskraft in
Kirche, Gemeinde und Diakonie an-
gemessen zu erfüllen. Die Anmel-
dung verpflichtet zur Teilnahme an
allen drei Kurswochen. Zum Ab-
schluss wird ein Zertifikat ausge-
stellt.

Kurs A: Mit Leitungsgremien leiten 
- Grunddimensionen kirchlichen

Leitens verstehen
- unser/mein Leitungsverhalten er-

kennen und überprüfen
- Gremienarbeit effektiv strukturie-

ren
- Aufgaben delegieren
- Qualität entwickeln

Kurs B: Mitarbeitende fördern
- mit christlichem Menschenbild

führen
- Dienstaufsicht und Seelsorge un-

terscheiden
- Ziele vereinbaren
- Mitarbeitendengespräche führen

- Haupt- und Ehrenamt miteinan-
der ins Spiel bringen

Kurs C: Veränderungsprozesse ge-
stalten
- Visionen und Ziele entwickeln
- Zukunftsmodelle entwerfen
- Entscheidungsprozesse moderie-

ren
- rechtzeitig mit den Betroffenen

kommunizieren
- die Umsetzung planen

Zeiten der Veränderungsprozesse
neu und anders gedacht werden
könnten und vielleicht auch sollten.
Dabei wird dem systemischen Zu-
gang die Treue gehalten, seine Be-
rührungspunkte mit einem neuen
und auch lösungsorientierteren Den-
ken aber werden entfaltet. 

Auf den drei Ebenen „Person, Team
und Organisation“ werden neue
Sichtweisen angeboten, Theorien
entwickelt und Einladungen zu ei-
nem neuen Umgang ausgesprochen. 
Dabei beeindruckt die Kombination
Konfliktmanagement und „Aikido“
ebenso, wie der Blick in die „inter-
kulturelle systemische Beratung“
den Horizont erweitert, oder auch
die Griffigkeit der Gedanken zum
„Transformationsprozess mit drei
Kompetenzstufen“ überrascht.
Das Neben- und Ineinander grundle-
gender theoretischer Gedanken und
handlungsbezogener Anregungen
macht die Lektüre dieses Handbu-
ches abwechslungsreich.

Manches möchte ausprobiert wer-
den – wie der Schritt raus aus der
Konfrontation hinein in ein Mitge-
hen mit dem Gegenüber („Aikido“)
 – manches muss nachwirken - wie
die Frage, wie weit die Verände-
rungsfähigkeit einer Organisation zu
steigern ist durch den Ausbau der
Kompetenzen, die in ihr vertreten
sind.
Manches erkennen wir wieder – die
blackbox „Organisation“, die nur
durch Beobachtung und Erfragen er-
kennbar wird – doch der daraus er-
wachsene Auftrag zur Schaffung ei-
ner whitebox, als Raum für Erken-
nen und Kommunikation, will erst
einmal ausprobiert werden.

Die Lektüre hat mir auch deshalb
gut gefallen, weil das Buch mit
Skizzen und Graphiken die vielen
geschriebenen Worte unterstützt und
es in einem angenehmen, modernen
und freundlichen Äußeren erschie-
nen ist. Ein gutes Buch für alle, die
Lust darauf haben, an Bekanntes er-
innert und weitergeführt zu werden.
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Stefan Bölts, Wolfgang Nethöfel
(Hrg.)
Aufbruch in die Region – Kirchen-
reform zwischen Zwangsfusion und
profilierter Nachbarschaft
Hamburg, 2008
ISBN-10: 3-936912-88-2
26,80 €

In der letzten gb-intern wurde auf
dieses neue Buch aus der Reihe
Netzwerk Kirche „Aufbruch in die
Region – Kirchenreform zwischen
Zwangsfusion und profilierter
Nachbarschaft“ schon einmal hinge-
wiesen. Was erwartet die Lesenden,
wenn sie dieses umfassende Werk
zur Hand nehmen. 
Zunächst einmal ist es den Autorin-
nen und Autoren in guter Weise ge-
lungen, die Hintergründe und Ge-
schichte des Regionalisierungsthe-
mas zu entfalten. Ob im Kontext
theologischer oder anderer wissen-
schaftlicher Überlegungen, immer
wieder wird bei der Lektüre der ers-
ten Kapitel deutlich, dass es kein
uneingeschränktes Ja oder auch
Nein zum Konzept der Regionalisie-
rung gibt. Dafür sind die Erfahrun-
gen mit der Zusammenlegung und
Verknüpfung von Aufgabenberei-
chen zu vielschichtig. 
Auch wenn Stefan Bölts das Ende
der Parochie heraufbeschwört, ob
das Heil der Kirche von morgen in
den Regionen liegt, mag kein Autor
zusagen. Vielmehr muss mit Mut
und Sachverstand in einzelne Le-
bensbereiche der Kirche geschaut

werden, Potentiale für eine überge-
meindliche Arbeit gehoben werden
und auch Kirche vor Ort gedacht
werden dürfen. Die verschiedenen
Perspektiven, die in diesem Reform-
buch angeboten sind, laden dazu
ein. 
 
Im dritten Teil des Buches werden
Erfahrungsberichte angeboten, die
die Vielschichtigkeit des Regionen-
begriffes in der Alltagswelt vor Au-
gen führen. Hier kann so mancher
Anregungen finden, eigenes Planen
und Handeln im größeren Kontext
zu betrachten. Gelegentlich lässt
sich auch feststellen, dass die eigene
Struktur schon weit entwickelt ist.
Die geschilderten Widerstände und
Schwierigkeiten mancher Regional-
isierungsvorhaben erinnern an eige-
ne Erfahrungen. Misslungenes, Ge-
lungenes und Wachsendes darf in
dieser Sammlung von Praxisberich-
ten nebeneinander stehen bleiben. 
Für die Beratungstätigkeit in diesen
Tagen ist grade die umfassende Dar-
stellung der Hintergründe, die Weite
der Handlungsmöglichkeiten, die
Offenheit des Regionenbegriffes
und das mutige Benennen von
Grenzen der Regionalisierung eine
Bereicherung. 

Mit Constanze Scherz sehe ich das
Augenmerk der Beratung darauf ge-
legt, dass im Kontext aller Regio-
nalisierungsbemühungen grundsätz-
lich zu bedenken ist: „Wenn eine
Region mehr sein möchte als nur
„Koordinationsebene für Gemein-
den“ und als nur „ökonomische Ver-
waltungsebene anstelle der Gemein-
de“, dann sollte Kirche im Regio-
nalisierungsprozess beachten, dass
das Wie ausstrahlt und die Art und
Weise, wie der Regionalisierungs-
prozess initiiert und durchgeführt
wird auch andere gesellschaftliche
Teilbereiche beeinflussen kann.
Nach wie vor hat die Institution Kir-
che eine Vorbildfunktion in unserer
Gesellschaft.“ (Zitat S. 86, Hervor-
hebungen der Autorin)

Gerne schlägt die Kirche in ihren
Entwicklungen Wege ein, die andere
gesellschaftliche Einrichtungen
schon mit mehr oder weniger Erfolg
hinter sich haben. Vielleicht bietet 9

Kurz zitiert

Vor dem Hintergrund der beschrie-
benen Trends,... ergeben sich mit
Blick auf die systemische Beratung
dieser Schlussfolgerungen:

- Hat systemische Beratung früher
vor allem auf Irritationen gesetzt,
um zu "öffnen"..., so werden in
Zukunft aufgrund der Vielfalt und
Gleichzeitigkeit von Changethe-
men immer mehr Interventionen
an Bedeutung gewinnen, die
"schließen", Orientierung geben
und Integration schaffen.

- Systemische Beratung gründet
mit dem Klienten "ein Unterneh-
men auf Zeit", um in einem ge-
lungenen Mix aus Zielfokus und
Offenheit Veränderung voranzu-
bringen.

- Die Gleichzeitigkeit von Erneue-
rungs- und Wachstumszielen ei-
nerseits und Rationalisierungszie-
len andererseits erfordert in
Changevorhaben einen gelunge-
nen Mix von Top-down- und But-
tom-up-Steuerung.

- Beratung wird zunehmend eine
"normale" Arbeitsbeziehungen, in
der Klienten als Prosument (Pro-
duzent und Konsument) agieren.

- Die Rollenvielfalt der Berater
nimmt zu, und die Know-how-
Anforderungen an sie wachsen.

- Für diese anspruchsvolle Tätig-
keit brauchen Berater die Rück-
bindung an einen gemeinsamen
Bezugsrahmen und Klarheit darü-
ber, wer der Klient ist.

- Die Weiterentwicklung der syste-
mischen Beratung braucht team-
und netzwerkorientierte, partner-
schaftliche Strukturen in den Be-
ratungsunternehmen selbst, damit
diese Vielfalt verarbeitet werden
kann.

Organisationsentwicklung, S. 209ff

http://www.amazon.de/Aufbruch-die-Region-Kirchenreform-Nachbarschaft/dp/3936912882/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1256042912&sr=1-1


eine gut durchdachte, gut kommuni-
zierte und lebendige Regionalisie-
rung kirchlicher Lebenswelt einen
Ort, mit gutem Beispiel Zukunft zu
gestalten.
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Veröffentlichungen der EKD

Wer regelmäßig den Newsletter der
EKD bezieht, der weiß auch, dass in
den letzten Monaten einige Schrif-
ten veröffentlicht wurden. Da diese
über das beraterische Interesse hi-
nausgehen und eher theologische
Themen behandeln, wird an dieser
Stelle nur darauf hingewiesen. Wei-
tere Informationen sind im Internet
zu finden:

EKD Texte 103
Soll das Augsburger Bekenntnis
Grundbekenntnis der Evangelischen
Kirche in Deutschland werden?
Ein Votum der Kammer der Evange-
lischen Kirche in Deutschland für
Theologie

EKD Texte 104
Die Bedeutung der wissenschaftli-
chen Theologie in Gesellschaft,
Universität und Kirche
Ein Beitrag der Kammer der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland für
Theologie

Herausgegeben vom Kirchenamt der
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD)
Herrenhäuser Straße 12
30419 Hannover
Telefon: 05 11-27 96 0
Fax: 05 11-27 96 707
E-Mail: versand(at)ekd.de
Internet: www.ekd.de

Umkehr zum Leben
Nachhaltige Entwicklung im Zei-
chen des Klimawandels
Eine Denkschrift des Rates der
EKD
Gütersloh 2009

Der Gottesdienst
Eine Orientierungshilfe zu Ver-
ständnis und Praxis des Gottes-

dienstes in der evangelischen Kirche
Gütersloh 2009

Auch die VELKD gibt Veröffentli-
chungen zu aktuellen Themen he-
raus, so z.B. zum Burnout:
Susanne Breit-Keßler, Norbert Den-
nerlein (Hrg.)
Stay wild statt burnout
Leben im Gleichgewicht
Gütersloh 2009 

Musik CD- dünne haut
Etliche Gemeindeberater und Ge-
meindeberaterinnen wissen, das
Horst Bracks, Studienleiter an der
Gemeindeakademie Rummelsberg
der bayerischen Landeskirche auch
ein virtuoser Gitarrenspieler ist. In
einer Mail weist er auf eine neue
Produktion hin:

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
Kolleginnen und Kollegen,
eine neue CD ist entstanden. 'dünne
haut' heißt sie und ist ein Hörgenuss.
Wir sind stolz einen neuen Sound
kreiert zu haben zu Liedern voller
spiritueller Songpoesie. Mit dünner
Haut, berührt im Begegnungsraum
zwischen Himmel und Erde, kann
man staunen: „Wie viel Gott in allen
Dingen!“ In den neuen Balladen
folgt man den Stern auf dem eige-
nen Lebensweg. Diese Erfahrung

tanzt mitunter eine schwebende
Rumba oder einen pulsierenden
Tango, wehrt sich mit heiligem Zorn
in einem Mambo, schwimmt mit der
Blueswelle im Fluss des Lebens, be-
singt Engelskräfte im Folk und freut
sich in einem Bossa Nova. So be-
sungen ist das dünnhäutigste Ge-
fühl, die Liebe, ein beschwingter
Himmelstanz. Eine Besucherin
schrieb mir nach dem ersten Kon-
zert: „Dünne Haupt ist wie Glück,
das vom Himmel regnet.“ 

Tolle Musikerinnen und Musiker an
meiner Seite verdichtet einfühlsam,
spielfreudig und mit ihrem Klang-
zauber diese Poesie. 
Edith Pflug singt mit ihrem glo-
ckenhellen Sopran ein liebevolles
Streicheln auf die Haut und berührt
mit Didgeridoo-Tönen auf der Bass-
flöte. Wolfgang Stroh ist nicht nur
ein pulsierender Schlagzeuger und
Perkussionist, er rockt auch mit sei-
ner schwarzen Bluesstimme in bes-
ter Gospelmanier. Patrick Weeger
mit geilem Jazz-Klavier-Sound und
Sehnsuchtsklängen am Akkordeon
ist mehrfacher Preisträger der
schwarz-weißen Tasten. Bernd Kret-
zer groovt mit leichtfüßigem Bass
im Stil des 80ger Latin-Pop-Jazz.
Und auf meiner Gitarre habe ich
versucht da mitzuhalten. Wir sind
als Ensemble mehr denn je eine
geistlich inspirierende Einheit. Das
kann man hören und fühlen auf die-
ser bestens produzierten CD. 

Sie/Ihr könnt sie bei mir zum Preis
von 15,- zzgl. Versandkosten bestel-
len. Am besten per Mail
(horst.bracks(at)t-online.de).
Es lohnt sich auch ein Blick auf un-
sere neue Homepage:horstbracks.de.
Dort sind kurze Klangbeispiele zu 10
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unterschiedlichen Zielgruppen der
gemeindepädagogischen Arbeit und
Hilfestellungen für den Konzeptauf-
bau.
Da das Projekt nicht als abschlie-
ßend zu sehen ist, z.B. fehlt noch
die Arbeit mit Erwachsenen, und
auch der Austausch gewährleistet
sein soll, besteht im „Forum“ die
Möglichkeit der transparenten Mei-
nungsbildung. 

Das Projekt entstand als Gemein-
schaftsarbeit des Arbeitskreises Ge-
meindepädagogik, der Evangeli-
schen Fachhochschule in Bochum
und des Landeskirchlichen Beauf-
tragten für die Mitarbeitenden in

Konzeptbausteine für gemeinde-
pädagogische Handlungsfelder

Ab dem 1. Oktober ist auf der Web-
seite www.gemeindepaedagogik-
westfalen.de als neuer Menübereich
„Konzeptbausteine“ frei geschaltet.

Dahinter verbirgt sich ein Projekt,
dass darauf zielt, den gemeindepäd-
agogisch tätigen Akteuren in Ge-
meinden und Kirchenkreise Kon-
zeptbausteine als Arbeits- und For-
mulierungshilfe zur Verfügung zu
stellen.

Viele Gemeinden und Kirchenkreise
befinden sich in der Konzeptionsar-
beit. Die Gesamtkonzeption einer
Kirchengemeinde mündet in Ar-
beitskonzepten der verschiedenen
Arbeitfelder.

Hier setzt die Online-Arbeitshilfe
an. Sie beschreibt in knapper Form
Handlungsfelder wie z.B. „Generati-
onsübergreifende Arbeit“ oder „Ju-
gendarbeit und Schule“. Sie benennt
übergreifende Aufgaben wie z.B.
„Beratung und Seelsorge“ oder „Ge-
winnung und Begleitung von Ehren-
amtlichen“. Vorgeschaltet sind die
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hören und es finden sich auch alle
Konzerttermine.
Ich grüße Sie und Euch sehr herz-
lich.

Horst Bracks

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: gb(at)amd-westfalen.de

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

Kerstin Neddermeyer
Tel.: 02 31-54 09-50
EMail: 
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 Villigst und 
Bochum

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 Dortmund

Kai-Uwe Spanhofer
Am Uphof 11
32120 Hiddenhausen
Tel.: 0 52 21-6 12 67 (d)
EMail: pfarramt(at)kirche-sundern.de
Vorstandsaufgaben:
Diakonie
Öffentlichkeitsarbeit
Kontakt zur SV-Gruppe Herford

Ausbildungskommission:
Sprecherin
Claudia Enders
Landgrafenstr.107
44139 Dortmund
Tel.: 02 31-95 29 00 26
EMail: cl.enders(at)gmx.de

den Gemeindebezogenen Diensten.
Nun hoffen die redaktionell tätigen
Autoren Prof. Dr. Desmond Bell
von der Fachhochschule und Ge-
meindepädagoge Lothar Schäfer,
Landeskirchenamt,  auf rege Nut-
zung des neuen Angebotes und an-
regende Rückmeldungen, damit das
Projekt mit Bodenhaftung weite-
rentwickelt werden kann.

Lothar Schäfer
Der Beauftragte für die 

hauptamtlich Mitarbeitenden 
in Verkündigung, Seelsorge und 

Bildungsarbeit
in der Evangelischen Kirche von

Westfalen

http://www.gemeindepaedagogik-westfalen.de/Konzeptbausteine.879.0.html
http://www.amd-westfalen.de
http://www.gb-westfalen.de

