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Kurzbericht zur Klausursitzung vom 15. Februar 2014, 9-13 Uhr 

Von: Katja von Damaros 

 

Der GKR befasste sich schwerpunktmäßig mit den Themen: 

1. „Gewinnung und Begleitung von Ehrenamtlichen“ 

2. Vorschlag, einen Ausschuss „Gemeindeaufbau“ ins Leben zu rufen 

Zu 1. 

Bereits im Jahr 2008 hatte der GKR ein Konzept zur Gewinnung, Förderung und Begleitung 
von ehrenamtlich Engagierten entwickelt und einen Ausschuss mit der Umsetzung 
beauftragt.  

In der Auswertung wurde deutlich, dass in den einzelnen Arbeitsfeldern sehr viele 
Ehrenamtliche engagiert sind und auch gut begleitet werden, dass aber insbesondere die 
themenfeldunabhängigen, gemeinsamen Aufgaben (z.B. Ausschreibungen, Einführung im 
Gottesdienst, systematische Erstkontaktgespräche mit allgemein an ehrenamtlicher Mitarbeit 
Interessierten, etc.) noch nicht ausreichend bearbeitet wurden.  

Nach intensiver Diskussion wurde verabredet:  

- Statt eines Ehrenamtsausschusses benennen die vorhandenen Ausschüsse des GKR 
jeweils ein Mitglied, das sich schwerpunktmäßig um das Ehrenamt in dem jeweiligen 
Aufgabenbereich kümmert.  

- Damit auch die gemeinsamen, arbeitsfeldunabhängigen Aufgaben im Blick bleiben, bleibt 
der GKR insgesamt verantwortlich. Er nimmt das Thema Ehrenamt und die Umsetzung des 
Konzepts regelmäßig auf die Tagesordnung und benennt ein bis zwei Mitglieder, die das 
Thema inhaltlich und administrativ/organisatorisch voranbringen.  

- Da dem Gemeindebeirat eine zentrale Rolle beim Thema „ehrenamtliches Engagement“ 
zukommt, soll das Thema auch in die gemeinsame Sitzung mit dem Beirat am 4.03. 
eingebracht werden. Zu diesem Themenkomplex gehört auch die Frage des 
Fortbildungsbedarfs von Ehrenamtlichen. Hierzu recherchiert Herr v. Streit. Einen Vorschlag 
für eine  „Ehrenamtlichenkartei“ erarbeiten Frau Wolf und Frau v. Damaros.  

 

Zu 2   

Frau v. Campenhausen erläutert ihren Vorschlag. Ziel ist es, Gemeindeglieder anzusprechen 
und für die Gemeindearbeit zu gewinnen (z. B. Zugezogene, neue Kita-Eltern). Neue 
Gemeindeglieder sollen im Rahmen eines Besuches an der Haustür begrüßt werden 
(Willkommensbrief und Gemeindeblatt persönlich übergeben; Gemeinde vorstellen, 
einladen).  

Der Vorschlag wird vom GKR positiv aufgegriffen und intensiv diskutiert.  



Einige Aspekte aus der Diskussion:  

- Hinsichtlich der Zielgruppen ist zu unterscheiden zwischen Neu-Zugezogenen und  
passiven Mitgliedern. Es ist zu respektieren, wenn Menschen „nur“ passiv Mitglied sein 
wollen (Volkskirche). Andere lassen sich aber vielleicht gern ansprechen.  

- Hausbesuche sind sensibel. Welche rechtlichen Grundlagen sind zu beachten? Welcher 
Eindruck entsteht bei den Besuchten? Wie wird die Gemeinde nach außen öffentlich 
dargestellt?  

- Bei Besuchen ist zwischen einem Kennlerngespräch und – z.T. sehr schwierigen und 
herausfordernden – diakonischen und seelsorgerlichen - Gesprächsthemen zu 
unterscheiden. Hier brauchen auch die Besucher/innen eine jeweils andere Begleitung.  

- Das Ziel, mit nicht aktiven Mitgliedern in Kontakt zu treten und immer wieder einzuladen, 
wird an vielen Stellen bereits verfolgt: Gespräche bei Amtshandlungen, Geburtstagskaffee, 
Tanztee u.ä. Veranstaltungen, Kommunikationskonzept aus Gemeindeblatt, Internet, 
Aushängen, Pressearbeit etc, Begrüßungsschreiben, Schreiben an Ausgetretene usw. Was 
haben wir schon? Wo sind noch Lücken? Dies sollte zunächst zusammengestellt werden, 
bevor weitere Einzelaktivitäten ergriffen werden.  

Es wurde verabredet:  

- Ein eigener Ausschuss wird als nicht notwendig erachtet.  

- Organisatorisch soll das Thema „Besuche“ im Besuchsdienst verankert werden. Das heißt, 
der Besuchsdienst macht a.) Besuche im diakonischen Rahmen und wird dabei von Pfarrer 
Dekara begleitet und b.) Besuche bei Neuzugezogenen. Der Besuchsdienst ist allerdings 
selbst - wie Frau v. Daniels berichtete - noch eher im Aufbau begriffen.  

- Besuche bei Neuzugezogenen sind ein Thema der Öffentlichkeitsarbeit. Der GKR bittet den 
Öffentlichkeitsarbeitsausschuss einen Leitfaden für solche Besuche zu erarbeiten und mit 
dem Besuchsdienst zu besprechen, bevor mit der Umsetzung begonnen wird. Eine 
Neuregelung ist auch mit den Gemeindeblattverteilern, die die Briefe bislang ausgetragen 
haben, zu besprechen.  

- Der Öffentlichkeitsarbeitsausschuss trägt zusammen, was bislang mit Blick auf die 
Zielgruppe der eventuell für aktive Gemeindearbeit zu Gewinnenden getan wird.  


