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Investitur
Zum feierlichen Gottesdienst anlässlich der Einsetzung von

Pfarrerin Annegret Liebmann
durch Dekan Beatus Widmann

am Sonntag, 05. Mai 2019 um 10 Uhr
in der Versöhnungskirche Burladingen
laden wir herzlich ein.
Daran schließen sich Grußworte und ein Stehempfang an
mit der Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen.
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10.00 Uhr
Gottesdienst

Glücksrad mit
Wolfgang Bastian

anschließend
Mittagstisch,
Kaffee und Kuchen

Flohmarkt
Pflanzenmarkt
„Grüner Tisch“

alkoholfreie
Cocktailbar

Auftritte der
„Dancing Crew“

Begegnung

Dudelsackspieler

Gespräche

Pfadfinder mit
„Schottenrockträger“

Kinderprogramm

HIGHLAND-GAMES

Über
Kuchenspenden
freuen wir uns!
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Konfirmation 2019

E

nde November trafen sich
die Konfirmanden aus Burladingen,
Hechingen und Rangendingen an einem Samstagvormittag zum Thema
„Sterben
und
Tod“.
Als erstes teilte man die Konfirmanden in 2 Gruppen ein. Die eine Gruppe ging mit dem Bestatter und die
anderen mit den Hospizmitarbeitern.
Beim Bestatter lernten die Konfirmanden, was passiert, wenn ein
Mensch stirbt und was er dann zu
tun hat, der Bestatter erklärte uns,
was er mit denn betroffenen Angehörigen besprechen muss und wie er
den Verstorbenen versorgt und was
für verschiedene Bestattungsformen
es gibt.

Zum Thema „Hospiz“ gab es mehrere Gruppen, bei der jeweils einer
der Hospizmitarbeiter dazukam. In
der Gruppe wurde als erstes darüber
geredet, wie man sich das Sterben
vorstellen soll und über die verschiedenen Phasen des Sterbens. Dann
machten wir ein Rollenspiel, wie es
für eine Person ist zu sterben, wie die
Unterschiede sind, wenn eine Familie
bei der betroffenen Person ist und
sie beim Sterben begleitet oder wie
es ist, wenn alle an einem Handy sind
und sich nicht um die Person kümmern.
Wir hatten einen schönen und
interessanten Vormittag, an dem wir
viel Neues erfuhren. Dank an Pfarrer
Steiner, der das alles organisiert hat.
Jacob Riehle

Impressum:
Verantwortlich für den Inhalt ist die Evangelische Kirchengemeinde Burladingen
mit ihren gesetzlichen Vertretern.
Redaktionsteam: Vera Bender, Christiane Grüner, Harald Grüner,
Magdalena Kugler, Frauke Weede-Blickle
Fotos: Magazin „Gemeindebrief“, falls nicht anders angegeben
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Die Konfirmation ist am Sonntag, 02. Juni 2019 um 10.15 Uhr und
das Konfirmandenabendmahl am Samstag, 01. Juni 2019 um 19 Uhr
in der Versöhnungskirche.
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Liebe Leser des Gemeindebriefs,
ich bin der neue Kirchenpfleger.
Mein Name ist Jörg Bitzer, Jahrgang
1954 und in Pfeffingen geboren. Dort
wurde ich getauft, konfirmiert und
ging zur Schule, später dann auf die
Realschule nach Ebingen. Während
meiner Berufszeit als Kaufmann und
Bilanzbuchhalter lernte ich verschiedene Branchen und EDV-Systeme
kennen. Ich selbst stamme aus einer
Handwerkerfamilie, das Schneidern,
schöne Stoffe und das Textile waren
schon damals unser Ding.
Ich bin verheiratet, meine Frau
Monika Hipp ist Designerin. Meine
vielseitigen Interessen, die Neugier
für andere Kulturen sowie Freude am
Lernen neuer Sprachen führten mich
in einigen Urlauben ins europäische
Ausland, auch auf einige englische,
italienische und spanische Inseln. Ich
mag die Berge und das Meer, die
Natur und treibe gerne noch etwas
Sport. Im Frühjahr, Sommer und
Herbst kann man mich beim Radfahren und (natürlich) auch im Kaffeehaus, im Winter auf den hiesigen
Loipen und gelegentlich auch auf der
Piste antreffen.

Beruflich verbrachte ich die letzten
10 Jahre am Landestheater in Tübingen. Eine Schauspielerstelle war gerade nicht frei, deswegen ging ich
gleich als Leiter in die Buchhaltung.
Das Mitwirken an der Kunst gefiel
mir und ich möchte sie gerne unter
dem Motto „Kirche meets Theater“
in eine Vorstellung mit nach Tübingen nehmen (auch wenn der Lindenhof gleich um die Ecke liegt). Eine
Führung durch die künstlerischen
Abteilungen des Theaters ließe sich
sicher arrangieren.

Bei Fragen rund um das Thema Kirche und Geld bin ich unter
joerg.bitzer@elkw.de gerne für Sie
erreichbar. Ich freue mich über viele
e-mails und auf eine gute Zusammenarbeit in unserer Kirchengemeide in Burladingen.
Ihr Jörg Bitzer
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„… über den eigenen Tellerrand blicken …“

L

erne eine fremde Gemeinde kennen! Du suchst die perfekte Gemeinde? Die wirst du nirgends finden.
Aber natürlich erweitert ein Blick
über den Tellerrand deiner eigenen
Kirchengemeinde hinaus deinen Horizont…
... du wirst sehen: Gottes Lieblingsfarbe ist bunt.“ Diese Zeilen fanden
wir im Internet als Vorlage und
Aufforderung zum Mitmachen für
einen Gemeindebrief. Manchmal
sind es gewisse Umstände, die uns
veranlassen, den eigenen, gewohnten und bequemen Standpunkt zu
verlassen und, wie es eine Redewendung so schön sagt: „ … über den
eigenen Tellerrand hinausblicken ...“
Pfarrerin Danner hat einige Gottesdienste in unserer Versöhnungskirche geleitet und auch das Friedensgebet zusammen mit unseren katholischen Schwestern und Brüdern gestaltet. Ihre klaren Aussagen und eindeutige Stellungnahme bewegten
uns zu der Feststellung, dass ihre ge-

wählten Worte glaubhaft und glaubwürdig sind. So konnten wir getrost
„die Welt ins Gebet nehmen“. Wir
sind dankbar, dass solche Seelsorger
die entstandene Lücke während der
„pfarrerlosen Zeit“ so gut wie möglich schließen konnten.
Der Blick über den Tellerrand hinaus
reichte nicht nur zu den Seelsorgern,
sondern auch zu den Menschen, die
sich in irgendeiner Form in den Kirchengemeinden engagieren. Ihr Einsatz in Chören, im Kirchengemeinderat, bei Veranstaltungen, ihre Mitarbeit in verschiedenen Gremien und
vor allem die Herzlichkeit und Zuvorkommenheit dieser Menschen beeindruckten uns.
Alles Gründe, die unsere Antriebskräfte, unsere Motivation zum Besuch der sonntäglichen Gottesdienste
sind. Zu einem Gottesdienst im letzten Winter konnte die Organistin aufgrund widriger Straßenverhältnisse
nicht erscheinen und wir befürchteten schon, dass es an diesem Sonntagmorgen zu einem Gottesdienst
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ohne Lieder kommen würde. Aber
was der Pfarrer (wir glauben, er kam
aus Gammertingen) eindrucksvoll aus
dieser Situation souverän machte und
alle vorgesehenen Lieder ohne Orgelbegleitung mit uns sang, bleibt uns im
Gedächtnis.

und den Blick über den eigenen Tellerrand gemacht zu haben. Auch
wenn man vielerorts einen Rückgang
der Gottesdienstteilnahme und des
Engagements in den Kirchengemeinden feststellen muss, so dürfen wir
nicht nachlassen Menschen den
Gang zur Kirche ans Herz zu legen!
Vielleicht überdenken auch Sie einmal Ihre Einstellung zum Glauben
und der Kirche und nehmen die Einladung der evangelischen Kirchengemeinde Burladingen zum sonntäglichen Gottesdienst an - bald mit unserer neuen Pfarrerin!
Voller Erwartung, Hoffnung und Freude erwarten wir die neue Pfarrerin,
Frau Liebmann, und wir alle freuen
uns auf eine gute Zusammenarbeit,
auf lebendige Gottesdienste, auf
fruchtbare Gespräche in Kreisen und
Gruppen und auf ein „offenes Ohr“
für die Anliegen der Menschen!!!

Wir sind dankbar für die Erfahrungen
und Eindrücke der letzten Monate

Auch in Zukunft werden wir versuchen, „ über den Tellerrand hinaus zu
blicken“. Denn wer sich das traut,
kann einiges entdecken – und zwar
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nicht ein Trinkglas oder Besteck, sondern die ganze Welt.
P.S. Mit Blick auf die Kirchengemeinderatswahlen 2019 bieten sich für
interessierte Mitglieder unserer Gemeinde Möglichkeiten an, so auf das
Gemeindeleben entscheidend einzuwirken. Denken Sie einmal darüber
nach und/oder fragen Sie die aktuellen Kirchengemeinderäte.
Christiane und Harald Grüner
So soll es in Burladingen
nicht aussehen:

Begegnungsgottesdienst
Ein ganz besonderer Gottesdienst der
Begegnung findet an Himmelfahrt am
Donnerstag, 30. Mai um 10 Uhr in
unserer schönen Kirche in Gauselfingen statt. Dort feiern wir gemeinsam
mit den Gemeindegliedern aus Bitz
und laden anschließend zum Ständerling und Austausch ein.
Seien Sie alle ganz herzlich willkommen!
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Gottesdienste und Termine
Sonntag, 21. April
Ostersonntag

05.00 Uhr

Osternachtfeier
Fideliskirche
mit anschließendem Frühstück
11.00 Uhr Gottesdienst
Versöhnungskirche
Sonntag, 28. April
11.00 Uhr Gottesdienst
Versöhnungskirche
Donnerstag, 02. Mai 19.30 Uhr Elternabend
Gemeindesaal
zur Vorbereitung der Konfirmation
Freitag, 03. Mai
16.30 Uhr Konfi-Unterricht
Gemeindesaal
Sonntag, 05. Mai
10.00 Uhr feierlicher Investitur-Gottesdienst
in der Versöhnungskirche mit Stehempfang
Sonntag, 12. Mai
11.00 Uhr Gottesdienst
Versöhnungskirche
Donnerstag, 16. Mai 19.00 Uhr Frauentreff
Inneringen
Führung durch das Gewandhaus
Sonntag, 19. Mai
11.00 Uhr Gottesdienst
Versöhnungskirche
mit Taufe
Sonntag, 26. Mai
11.00 Uhr Gottesdienst
Versöhnungskirche
Sonntag, 30. Mai
10.00 Uhr Begegnungsgottesdienst
Himmelfahrt
in Gauselfingen mit Ständerling
Samstag, 01. Juni
19.00 Uhr Konfi-Abendmahl Versöhnungskirche
Sonntag, 02. Juni
10.15 Uhr Konfirmationsgottesdienst
mit Gospelchor in der Versöhnungskirche
Donnerstag, 05. Mai 15.00 Uhr Frauentreff
Firma Trigema
Betriebsführung
Sonntag, 09. Juni
11.00 Uhr Gottesdienst
Versöhnungskirche
Pfingstsonntag
Sonntag, 16. Juni
11.00 Uhr Gottesdienst
Versöhnungskirche
Sonntag, 23. Juni
10.00 Uhr Kindergottesdienst Zelt auf der Wiese
11.00 Uhr Gottesdienst
Kirche Gauselfingen
Sonntag, 30. Juni
10. 00 Uhr Gottesdienst
Versöhnungskirche
mit anschließendem Gemeindefest
Änderungen und weitere Termine unter www.burladingen-evangelisch.de
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Unser „österlicher Gemeindebrief“ und die Zeitnot …
Nach altem Brauch fällt Ostern immer auf den Sonntag nach dem ersten Frühjahrsvollmond (nach gregorianischem Kalender frühestens der 22. März und
spätestens der 25. April). Ostern kann man 50 Tage lang feiern, so lange dauert
nämlich der österliche Festkreis über Himmelfahrt (nach 40 Tagen) hinaus bis
zum Pfingstfest.
Und unser österlicher Gemeindebrief soll dann auch natürlich rechtzeitig zu/vor
Ostern fertiggestellt und in den Briefkästen der Gemeindemitglieder sein. Redaktionsmitglieder legen Sonderschichten ein, nur damit alles rechtzeitig fertig
wird. Aber immer wieder kommt etwas dazwischen und die Fertigstellung verzögert sich. Mit viel Glück könnte es doch noch klappen, aber der Gemeindebrief ist dann noch lange nicht bei Ihnen zu Hause.
Nun kommen die Menschen ins Spiel, die unseren druckfrischen Brief unter die
Leute bringen und dabei gehörige Wegstrecken bei Wind und Wetter zurücklegen. Natürlich fehlen uns hierbei, wie in vielen Bereichen, weitere Menschen,
die bereit sind, in einem festgelegten Bereich in Burladingen und Stadtteilen ca.
4mal pro Jahr den Gemeindebrief in evangelische Haushalte zu verteilen. Die
Bezirke sind so bemessen, dass man eigentlich in einem längeren Spaziergang
damit fertig wird. Es wäre wirklich schön, wenn sich weitere hilfsbereite Menschen finden würden.
Zur Zeit ist es schwierig, durch Krankheit oder andere Gründe, frei gewordene
Bezirke nachzubesetzen. Wenn Sie uns mit dieser Tätigkeit unterstützen möchten, melden Sie sich bei einem KGR-Mitglied oder gerne telefonisch im Pfarrbüro. Das Redaktionsteam möchte sich an dieser Stelle bei allen Austrägern der
letzten Jahre ganz herzlich bedanken. Ohne ihr Engagement und ihren zuverlässigen Dienst hätten unsere Gemeindeglieder keinen Gemeindebrief erhalten.
Dafür ein herzliches „Vergelt's Gott!“.
Sollte dieser Gemeindebrief nicht schon vor Ostersonntag bei Ihnen angekommen sein, sehen Sie es uns nach und denken Sie an die 50 Tage Osterzeit.
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Der Caritassozialdienst in Burladingen ist umgezogen!
Seit Januar 2019 treffen Sie Frau Hoheisel vom Caritasverband Zollern e. V. in
Burladingen in der Bahnhofstraße 26 (bisher im Bahnhofsgebäude) an. Dort
gibt es auch die Tafelladenausgabestelle, bei der auch Tafelladenkarten beantragt werden können. Feste Außensprechzeiten des Caritassozialdienstes
(Allgemeine Sozialberatung) sind dienstags 13.30 - 15.00 Uhr und donnerstags
10.00 - 11.30 Uhr. Ansonsten wenden Sie sich bitte in dringenden Fällen an die
Caritaszentrale in Hechingen: Tel. 07471/93320.
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Einkehrwochenende der Prälatur Reutlingen

Z

um „Einkehrwochenende der
Prälatur Reutlingen“ waren die Kirchengemeinderät(inn)e(n) am ersten
Märzwochenende geladen. Es gab 75
Anmeldungen. Mit viel Glück zählte
ich zu den 24 Teilnehmern, die drei
Tage im Kloster Kirchberg verbringen
durften – gemeinsam mit Pfarrerin
Rilling und Pfarrer Häusler, die innerhalb der Landeskirche für die geistliche Begleitung zuständig sind, sowie
mit Prälat Dr. Christian Rose. Zwar
tauschten wir uns auch über die Gemeindearbeit vor Ort aus, aber im
Mittelpunkt stand das Thema: „Dass
uns werde klein das Kleine und das
Große groß erscheine.“

Und tatsächlich konnte ich hier
neue Kraft schöpfen für meine ehrenamtliche Arbeit. Wir nahmen an den
Tagzeitgebeten des Klosters teil, begannen in der Gruppe den Tag mit dem
Morgenlob und ließen die Abende
(spät) ausklingen mit dem Abendlob.
Stille und Meditation nahmen einen
großen Raum ein. Wir haben gesungen
und gebetet. Und wir ließen einander
teilhaben an unseren ganz eigenen
spirituellen Erfahrungen.
Sehr ergreifend war, als man sich in
kleinen Gruppen erzählte, in welcher
Situation im Leben einem Gott begegnet ist. Das ging jedem einzelnen sehr
nahe. Wir waren ein bunt gemischter
Haufen, von Jung bis Alt, Frauen und
Männer, aus kleinen und großen Kirchengemeinden, vom Schwarzwald bis
zur Alb. Eines verband uns alle: unser
Glaube. Und so teilten wir die Bibel.
Als wir die Geschichte von Martha und
Maria auf diese Weise neu betrachteten und eine Kirchengemeinderätin
darauf aufmerksam machte, dass Jesus
und seine Jünger „weiterzogen“, dass
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sie bei den Menschen unterwegs
waren und nicht warteten, bis diese
zu ihnen kamen, hatte ich spontan
eine Idee für unsere Gemeindearbeit
vor Ort, welche ich noch in unserem
Gremium besprechen will.
An diesem Wochenende wurde
mir das Kleine tatsächlich klein und
das Große groß. Es gab viele bewegende Momente, in denen so manche(r) von uns Tränen in den Augen
hatte. Aber wir haben auch viel gelacht, vor allem als wir uns bei den
Mahlzeiten an den Tischen immer
neu mischten.
Der Abendmahlsgottesdienst am
Sonntag, zum Abschluss unserer Einkehrtage, war nicht nur für mich bereichernd und bewegend zugleich.
Obwohl sich die wenigsten vorher
gekannt hatten, haben wir uns umarmt und sind am Mittag wie alte
Freunde auseinandergegangen. Das
war eine wunderbare Gemeinschaft,
verbunden im Glauben, und Prälat
Rose war mitten unter uns. Nicht nur
ich hatte das Gefühl, dass noch jemand die gesamte Zeit mitten unter
uns war: Gott.
Vera Bender
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Nachruf
Wir trauern um unsere langjährige Pfarramtssekretärin
und ehrenamtlich engagierte Mitarbeiterin

Waltraud Weidemeyer
* 01.12.1936

† 16.02.2019

Wir werden Frau Weidemeyer stets ein ehrendes Andenken bewahren
und trauern mit den Angehörigen, Freunden und Weggefährten.
Der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde Burladingen
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"Bist du gruppig?" - TEST: Welcher Gruppentyp bist du?
Frage 1: Beim British Bulldog spielen, bist du…?
a)…der Fänger
b)…der Verletzte
c)...der Gewinner
d)… die Rettung für Gefangene
Frage 2: Es regnet und das Feuerholz geht zur Neige. Was tust du?
a) Ich gehe Feuerholzhacken.
b) Ich weise 2-3 Pfadis an, dass sie Feuerholz holen sollen.
c) Beim Aufstehen um Feuerholz zu holen, trete ich gegen
den Tschai-Topf und lösche damit das Feuer.
d) Ich schnappe mir die Gitarre und singe, denn das macht auch warm.
Frage 3: Der Abwasch vom letzten Abend steht am nächsten Tag
immer noch da. Du…
a)…trittst in die Essensreste von gestern.
b)…veranstaltest mit ein paar herumstehenden Pfadis aus
deinem Stamm Wasserspiele.
c)…machst den Abwasch selbst.
d)…suchst den Abwaschdienst vom gestrigen Abend.
Frage 4: Dein Pfadifreund muss nachts auf die Toilette, hat aber
Angst im Dunkeln, deshalb weckt er dich. Was tust du?
a) Du gibst ihm eine Taschenlampe in die Hand und kuschelst dich
wieder in den Schlafsack.
b) Selbstverständlich begleitest du ihn.
c) Du erschrickst beim Aufwecken und trittst versehentlich gegen
Zeltpfosten. Damit bricht das ganze Zelt über euch zusammen.
d) Du suchst im Rucksack dein leuchtendes Klopapier
(Pfading anp05/10) und wünschst ihm viel Spaß.
Frage 5: Ihr wollt eine Nacht- und Nebelaktion (NuNa)
veranstalten. Welchen Part übernimmst du?
a) Du bist der Lockvogel.
b) Du planst das Ganze.
c) Du kommst auf die Idee, eine NuNa durchzuführen.
d) Du setzt den Plan in die Tat um.
TEST: Bewertung auf Seite 23
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Lösung:
1: Altar
2: Hochmut
3: Schaf
4: Ei
5: Frohe
6: Gesang
7: Christen
8: Taufe
9: Kelch
10: Schautanz
11: Inschrift
12: Juengern
Lösungswort:
Auferstehung
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Gesuchte Wörter nur waagrecht- Lösungswort in den
dunklen Feldern von oben nach unten.
1. Er ist der Mittelpunkt einer Kirche und steht meistens im vorderen
Teil des Kirchenraums.
2. „ ….... “ kommt vor dem Fall. Ein Synonym für Arroganz.
3. Ein wolliges Nutztier - in der Bibel ein Symbol für den verlorenen
Menschen.
4. Es wird traditionell an Ostern verschenkt und gegessen.
5. Man wünscht: „ ….. Ostern“
6. Das Singen von Liedern ist der …... .
7. Menschen, die an Jesus Christus glauben.
8. Die festliche Aufnahme eines Menschen (heute: meist als Säugling)
in die christliche Gemeinde.
9. Ein Gefäß, das beim Abendmahl für den Wein verwendet wird.
10. Einer der Höhepunkte des Gemeindefestes - präsentiert von der
Tanzgruppe
11. INRI war die …...... auf dem Kreuz von Jesus.
12. Jesus feierte das letzte Abendmahl mit seinen 12 ….....

OSTERN
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Wer möchte einmal alle Register ziehen?
Wir suchen dringend einen Organisten, der hin
und wieder mal oder sehr gerne auch regelmäßig
unsere Gottesdienste musikalisch umrahmt. Auch
wer Klavier spielen kann, aber noch nie an einer
Orgel „alle Register gezogen“ hat, kann diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen, für die es ein Honorar gibt. Melden Sie sich einfach im Pfarramt,
Telefon
07475/8433
oder
per
Mail
Pfarramt.Burladingen@elkw.de.
Wir freuen uns auf Sie!
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TEST: Bewertung
1.
2.
a) 3
a) 0
b) 2
b) 1
c) 1
c) 2
d) 0
d) 3

3.
a) 2
b) 3
c) 0
d) 1

4.
a) 1
b) 0
c) 2
d) 3

5.
a) 2
b) 1
c) 3
d) 0

0-3 Punkte: Die gute Seele

Du bist die soziale Komponente deines Stammes. Ohne dich wären die anderen
ziemlich aufgeschmissen und das wissen sie auch. Wer Hilfe braucht, kommt zu
dir und du kannst jederzeit helfen. Deshalb wirst du später der Religionspädagoge im Stamm werden, denn wer, wenn nicht du, verkörpert soziales Engagement.
4-7 Punkte: Der Oberwaldmeister

Du bist in die Pfadfinderei regelrecht hineingeboren worden. Du kannst perfekt
delegieren und hast immer das richtige Werkzeug parat. In jeder brenzligen
Situation bewahrst du einen kühlen Kopf und weißt genau, was zu tun ist. Kein
Wunder, dass du später der Kastrophenbeauftragte deines Stammes wirst. Hat
sich ein Pfadi mal wieder in den Fuß gehackt oder brennt die Kohte, du bist zur
Stelle und löst jedes Problem.
8-11 Punkte: Der Tolpatsch

Egal, was du tust, es geht schief. Da du dich so anstrengst, dass dir bloß nichts
misslingt, misslingt dir nur umso mehr. auch Es gibt nur eine Sache, bei der du
evolutionär bedingt vorsichtig bist: beim Essen. Kein Wunder, dass du später in
deinem Stamm der Süßigkeiten Beauftragte bist. Zu jeder Veranstaltung bist du
mit Bildung in vielen Bereichen. der wertvolle Schoki- und Kekslieferant, auf
den niemand verzichten kann.
12-15 Punkte: Die Stimmungskanone

Während andere Pfadis ein Messer oder ein Erste-Hilfe-Set zu ihrer Standardausrüstung zählen, packst du auf Fahrt und Lager lieber die Discokugel ein.
Für dich gibt es keine öden Lagertage oder schlechtes Wetter, denn du hast
immer die besten Ideen zum Spaß haben. Für dich wird sogar ein eigener Arbeitskreis im Stamm gegründet: der AK DANCE.
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STELLENANZEIGE
Wir sind eine weltweite Gemeinschaft, die vom Wort Gottes
und vom Engagement ihrer Mitglieder lebt. Alle wichtigen
Entscheidungen werden in demokratisch gewählten und
größtenteils ehrenamtlich besetzten Gremien getroffen.
Zur Kirchenwahl am 1. Dezember 2019 suchen wir Sie als
Kandidat/in für eine verantwortungsvolle Leitungsaufgabe:

Kirchengemeinderat / Kirchengemeinderätin
Sie haben Freude daran, die Zukunft unserer Kirche vor Ort mitzugestalten?
Sie suchen eine sinnvolle Tätigkeit, bei der Sie Gutes tun können?
Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen in Ihrer Kirchengemeinde?
Sie haben vielleicht sogar Erfahrungen in einem unserer Tätigkeitsbereiche:
Kirchenmusik, Kinder- und Jugendarbeit, Seniorenarbeit, Bauwesen?
Sie können sich für die Sitzungen einmal monatlich einen Abend reservieren?
Dann würden wir uns über Ihre Kandidatur sehr freuen!
Wir bieten Ihnen:
die Chance, Angebote und Themen Ihrer Kirchengemeinde aktiv
mitzubestimmen und mitzugestalten,
die Möglichkeit, Ihre persönlichen Kompetenzen in den Dienst einer guten
Sache zu stellen,
Team-Arbeit in einer engagierten Gemeinschaft vor Ort,
tiefere Einblicke, bereichernde Erfahrungen und neue Perspektiven.
Über Ihre Bereitschaft zur Kandidatur würden wir uns sehr freuen. Bitte
wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr Evangelisches Pfarramt.

