
1 

 

Gemeindekirchenrat der Ev. Kirchengemeinde Berlin-Dahlem 
Kurzbericht zur Sitzung vom 7. Juli 2015 

 

Von Katrin von Balluseck 

___________________________________________________________________ 

 

Asyl/Flucht (Schwerpunktthema) 

Katharina v. Campenhausen berichtet zur aktuellen Situation der Familie in der 

Gästewohnung der Gemeinde.  

Veronica Großmann teilt mit, dass Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGeSo)  für 

die Evangelische Kirchengemeinde Dahlem zeitlich unbefristete Stellen auf der Basis des 

§ 5 Asylbewerberleistungsgesetz zur Verfügung gestellt hat. Laut Gesetz sollen für 

Leistungsberechtigte „soweit wie möglich Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, bei 

kommunalen und bei gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt werden, sofern die 

zu leistende Arbeit sonst nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt 

verrichtet werden würde.“ 

Der GKR beauftragt Frau Großmann und zwei weitere Personen ein befristetes Projekt 

mit zwei entsprechenden „Stellen“ zu organisieren und zu leiten. Es geht vor allen Dingen 

um Aufgaben im Außenbereich. Die Massnahmen werden mit dem Bauausschuss 

abgestimmt. In der Oktobersitzung wird ein abschließender Bericht erfolgen und über eine 

eventuelle Fortsetzung neu entschieden. 

Hinsichtlich des Themas „Kirchenasyl“ weist Katja v. Damaros nochmals auf die sehr 

informative Broschüre der Diakonie Hessen zum Kirchenasyl hin: www.diakonie-

hessen.de/fileadmin/Dateien/AAA_DiakonieHessen/Files/Veroeffentlichungen/Migration/kirchena

syl.pdf 

Der GKR steht diesem Instrument grundsätzlich offen gegenüber, wird aber nur im 

Einzelfall und nach eingehender Prüfung entscheiden. Dabei macht er sich die in der 

Broschüre aufgeführten Punkte, die vorab geklärt sein sollen, zu eigen (S. 10):  

- „Es droht unmittelbar eine Abschiebung, d. h. es gibt keine Aufenthaltserlaubnis und 

keine   Duldung mehr.  

- Durch den Zeitaufschub, den das Kirchenasylbietet, können tatsächliche Lösungen für 

den Schutzsuchenden erarbeitet werden – beispielsweise durch eine erneute Prüfung 

einer behördlichen Entscheidung, durch Weiterwanderung oder freiwillige Rückkehr.  

- Aufgrund der Prüfung des Falles besteht die gerechtfertigte Befürchtung, dass bei einer 

Abschiebung Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit, Menschenrechtsverletzungen oder 

andere unzumutbare Härten (z.B. bei der Abschiebung Kranker) riskiert werden. 

- Die Durchführung eines Petitionsverfahren bzw. Härtefallersuchens ist geprüft worden. 

- Die Flüchtlinge sind bereit, die eingeschränkten Lebensbedingungen während des 

Kirchenasyls auf sich zu nehmen und nach Ende des Kirchenasyls die kirchlichen Räume 

umgehend zu verlassen. 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.diakonie-hessen.de%2Ffileadmin%2FDateien%2FAAA_DiakonieHessen%2FFiles%2FVeroeffentlichungen%2FMigration%2Fkirchenasyl.pdf
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.diakonie-hessen.de%2Ffileadmin%2FDateien%2FAAA_DiakonieHessen%2FFiles%2FVeroeffentlichungen%2FMigration%2Fkirchenasyl.pdf
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.diakonie-hessen.de%2Ffileadmin%2FDateien%2FAAA_DiakonieHessen%2FFiles%2FVeroeffentlichungen%2FMigration%2Fkirchenasyl.pdf
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- Nach Beratung durch Fachleute ist ein Beschluss des GKR herbeigeführt worden, dem 

namentlich aufgeführten Schutzsuchenden Kirchenasyl zu gewähren. 

- Die Kirchengemeinde hat die persönlichen und finanziellen Ressourcen, um ein 

Kirchenasyl ggf. mehrere Monate lang durchzuhalten. 

Die Kirchenleitung ist einbezogen.“ 

Bauausschuss 

Das Antragsverfahren für Bau-Zuschüsse des Kirchenkreises hat sich geändert. Neu ist, 

dass bereits bis zum 30.06. (in diesem Jahr ausnahmsweise der 31.07.) der 

Bausachverständige des Kirchenkreises hinzuzuziehen ist und ihm die Projetvorschläge 

der Gemeinde zugehen müssen. Erst nach diesem Beratungsschritt kann zukünftig ein 

Antrag gestellt werden.  

Die Jugendräume in der Thielallee befinden sich in einem renovierungsbedürftigen 

Zustand. Die Jugendlichen der Gemeinde haben auf mehreren Sitzungen des 

Gemeindejugendrates ein Konzept zur Renovierung erarbeitet. Ziel ist es, die 

Räumlichkeiten heller und freundlicher zu gestalten. Das Konzept sieht vor, dass die 

notwendigen Arbeiten weitestgehend durch die Jugendlichen selbst erbracht werden. Die 

Arbeiten sollen im September 2015 beginnen und bis Ende 2015 abgeschlossen sein. Der 

Bauausschuss begleitet fachlich und organisatorisch diese Maßnahme.  

Kollektenausschuss 

Der Kollektenauschuss hat nach einem Erfahrungsaustausch mit anderen Gemeinden 

und dem Mitgliedermanagement der Landeskirche die Idee aufgegriffen, die in unserer 

Gemeinde üblichen Kollektenbons auch nach den Gottesdiensten zum Erwerb 

anzubieten. Es sollen zukünftig Bögen von Spendengutscheine zu 2,- und 5,- € vor/nach 

dem Gottesdienst verkauft werden. Die Erfahrungen werden ausgewertet und dann über 

die Fortführung entschieden. 

Veranstaltungen und Gemeindeleben 

- Es haben ca. 150 Ehrenamtliche an dem Ehrenamtsfest am 9. Juni teilgenommen. Der 

GKR dankt insbesondere Violetta Wolf für die Organisation. 

- Cornelia Kulawik bedankt sich für den gut vorbereiteten und schönen Gottesdienst zu 

ihrer Einführung am 28. Juni und das anschließende gelungene Fest im Garten der 

Jesus-Christus-Kirche. 

- Katja v. Damaros teilt mit, dass das Programm für Bibel und Bach steht und die 

Öffentlichkeitsarbeit begonnen hat. Das Programmheft ist noch in Arbeit und wird 

inhaltlich wieder von Frau Gardei und Herrn Prof. Nachama erarbeitet. Das Layout hat 

Gabriele Dekara übernommen. Violetta Wolf kümmert sich um die ehrenamtliche 

Betreuung der Angebote im Foyer der Kirche (Cafe, Büchertisch, Programmheftverkauf, 

etc.). Hier gibt es die Möglichkeit sich zu engagieren und mitzumachen. 

- Oliver Dekara berichtet, dass die Vorbereitungen zu den Kinderbibeltagen erfolgreich 

laufen und wieder über 80 Kinder angemeldet sind. Neben einem großen ehrenamtlichen 

Team ist wieder Herr Hansmeier, kreiskirchlicher Mitarbeiter für die Arbeit mit Kindern, 
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beteiligt. Zum Abschluss ist die ganze Gemeinde zum Familiengottesdienst am 19. Juli in 

der Jesus-Christus-Kirche eingeladen. 

- Am 26.7. wird der Bischof aus Coventry, Dr. Christopher Cocksworth, gemeinsam mit 

Pfarrerin Cornelia Kulawik um 9.30 Uhr in der St.-Annen-Kirche den Gottesdienst 

gestalten. Die Predigt wird in Englisch gehalten. Den Gottesdienstbesuchern wird eine 

Übersetzung ausgeteilt.  

- Christian Marquardt hat seinen Dient in der Dahlemer Gemeinde zum 30.06. beendet. Er 

wird am 12. Juli im Gottesdienst in der Jesus-Christus-Kirche verabschiedet. 

- Cornelia Kulawik berichtet über die ökumenische Partnerschaft mit einer Gemeinde in 

London. Es wird über eine Begegnungsreise nachgedacht.  

- Unter dem Titel: "Suizid ist nicht die Lösung! Präventionsarbeit mit jungen Menschen" 

findet am 13. Juli, 19 Uhr im Tagesspiegel-Verlagshaus eine Informationsveranstaltung 

statt, die von der Telefonseelsorge e.V. durchgeführt wird. Pfarrerin Cornelia Kulawik, die 

über viele Jahre am Welttag der Suizidprävention Gottesdienste mit Angehörigen von 

Suizidopfern gefeiert hat, ist als Podiumsteilnehmerin eingeladen. 

- Auf Vorschlag des Superintendenten, der Diakonie- und der Hospizbeauftragten des 

Kirchenkreises sollen Trauernde einige Wochen nach dem Tod ihres Angehörigen noch 

einmal angeschrieben werden, um ein Gespräch anzubieten und auf das Trauer-Cafe des 

Diakonie-Hospizes Wannsee hinzuweisen. Ein Briefentwurf liegt vor. 

 

  

 


