
Informationen aus der Region West

Der regionale Kirchenvorsteher-Tag
Ein kurzer Bericht 

Ein  munteres  Getümmel  findet  sich  um kurz  vor  neun  in  der
Wustrower Kirche. Nicht  nur alle Kirchenvorstände der Region
West sind vertreten, sondern auch eine Konfirmandin und sechs
TeamerInnen beteiligen sich an den Überlegungen zu den The-
men Friedhof, Diakonie, Jugendarbeit und Gottesdienst.

Wir starten mit  einer interaktiven Andacht  zu Texten aus dem
Epheserbrief.  Die  Texte  sprudeln  vor  Dankbarkeit.  Denn  die
Adressaten des Rundbriefes erkennen sich als Gerufene Gottes.
Diese Erwählung macht sie zu Menschen mit Hoffnung, Verant-
wortung und einem Ziel.

Nun folgen Impulsreferate zu den genannten Themen. Eine auf-
dringlich piepende Stoppuhr unterbricht die/den jeweilige/n Red-
nerIn bei Überlänge des Vortrages (max. 5-7min).

Ein liebevoll hergerichtetes Buffet ruft  zur Pause und Teamfin-
dungsphase.

Es stellen sich etliche Gottesdienstformate in der Region West
heraus, als das Team Gottesdienst sammelt, was es denn schon
alles gibt. Dann folgt ein Gespräch über Wünsche an den Got-
tesdienst.  Neben besonderen Formaten (alternative,  politische,
Taizé, …) kommt der Wunsch nach stärkerer Beteiligung der Ge-
meinde (von Jungen und Alten) im Gottesdienst zur Sprache. 

Das  Team  Jugendarbeit beschäftigt  sich  anhand  der  numeri-
schen Erfassung der 5-26-Jährigen mit dem Einflussbereich der
Evangelischen Jugend der Region West. Als Zweites gibt jeder
ein persönliches Statement zur Evangelischen Jugend ab: hier
sollen Junge Menschen mündig werden; hier ist man akzeptiert,
isst, lacht, redet, hat Spaß und unternimmt was; hier erlebt man,



dass es mehr gibt und beschäftigt sich mit dem eigenen Weg
zum Glauben.

Barbara Heinelt (Ltg. Diakonisches Werk) leitet schon mit dem
Impulsreferat zum Thema Diakonie ein. Im Team geht es dann
vor allem um die Entwicklung eines respektvollen und sensiblen
Umgangs mit Hilfesuchenden. Die Kirchenzugehörigkeit der Per-
son in Not ist dabei zweitrangig. Im Prozess des Hilfe-Suchens
und -Anbietens spielen Scham und z.T. fehlendes Bewusstsein
eine Rolle.

Das Team Friedhof beschäftigt sich in einem Brainstorming mit
den  zunehmend  organisatorischen  Schwierigkeiten  der  Fried-
hofsanlagen  einiger  Kirchengemeinden.  Ein  Team,  bestehend
aus  verschiedenen  Kirchenvorstehern,  berät  dazu  weiter  und
nimmt ggf. an einer Tagungsreihe des Kirchenkreises teil.

Nach der Vorstellung der Ergebnisse aus den Gruppen und ei-
nem leckeren Mittagessen stellt Susanne Schier die Arbeit der
Evangelischen Akademie vor. Diese unterstützt und befähigt be-
sonders Ehrenamtliche  bei  der  Planung und Organisation von
Projekten. Zudem bietet sie Schulungen zu diversen Bereichen
der Gemeindearbeit an.

Die  TeamerInnen  und  die  Konfirmanden  gestalten  die  Ab-
schlussandacht.

Vor-Konfirmations-Feier (TeamTreff meets KU)
Ein weiteres Highlight war die Begegnung vom TeamTreff mit 25
KonfirmandInnen. Wir haben die Konfis einfach mit in den Ablauf
des TeamTreffs  genommen und gemeinsam lecker  gegessen.
Es sollte deutlich werden, dass der TeamTreff ein Ort ist, in dem
sie nach der Konfirmation willkommen sind.

Onlineangebote
Ich freue mich über die rege Beteiligung einiger TeamerInnen bei
den  Onlinegottesdiensten.  Die  Gottesdienste  sind  unter
https://vimeo.com/wendlandkirche zu finden.



Wie es bei der Jugend weitergeht
Ich vermisse die Jugendlichen und freue mich auf weitere Locke-
rungen des „social distancing“. Leider mussten alle Sommerfrei-
zeiten  abgesagt  werden.  Ich  gehe  aber  davon  aus,  dass  wir
spontan ein paar regionale Sommeraktionen anbieten werden.

Wir werden uns nach und nach wieder treffen können. Ab Juni
sollte  das  zu  den  vereinbarten  TeamTreff-Terminen  (09.06.,
07.07.,  08.09.,  06.10.,  17.11.,  08.12.,  18.12.)  wieder  möglich
sein. 

Wer  auf  dem Laufenden sein  möchte,  schreibe  mir  oder  rufe
mich bitte an.  Viel Kommunikation läuft  über unseren internen
Chat.

Mit zuversichtlichen Grüßen

Ihr Benjamin Geggus

(Regionaldiakon i. Anerk. der Region West)


