Wechsel im Presbyterium
Mit Ablauf des Monats März geht unsere liebe Mitarbeiterin im Gemeindebüro Birgit Breuer in den
wohlverdienten Ruhestand. Damit scheidet sie leider auch als Mitarbeiterpresbyterin aus der
Gemeindeleitung aus, der sie seit 2002(!) angehört. Unsere stille Hoffnung ist natürlich, dass sie sich
für die nächste Presbyteriumswahl am 1.3.2020 als Kandidatin für das Amt einer „normalen“ oder
„ordentlichen“ Presbyterin zur Verfügung stellt und ihre Mitarbeit im Presbyterium nur ein Jahr ruht.
Aber ins Gemeindebüro kehrt sie wohl nicht wieder zurück. Und da ist es natürlich an der Zeit, ihr
von Herzen Danke zu sagen. Streng genommen war sie seit dem Anschluss der Verwaltung der
Gemeinde an das zentrale Amt im Kirchenkreis in Velbert keine Mitarbeiterin unserer Gemeinde
mehr, sondern eben eine Mitarbeiterin des Evangelischen Verwaltungsamtes Niederberg. Doch
während damals unsere frühere Mitarbeiterin Iris Hübner ganz nach Velbert wechselte, konnten wir
„unsere“ Birgit Breuer zumindest für ein paar Stunden als Gemeindesekretärin vor Ort hier behalten.
Die Umstellung von einem Gemeinde-Amt, das an jedem Werktag den ganzen Vormittag geöffnet
hatte, auf ein Gemeinde-Büro, das nur zweimal drei Stunden in der Woche auf hat, hat sie bewältigt
und gestaltet. Zum Glück konnte sie auch immer von Velbert aus Dinge und Angelegenheiten unserer
Gemeinde regeln. Die Verbindung war natürlich nicht schlecht, und der besondere Haus-Postweg oft
schneller als der normale. Liebe Birgit, danke für alles!!! Und viel Freude im neuen Lebensabschnitt!
Unser Glück: Iris Hübner kommt zurück! Sie wird unsere „neue alte“ Gemeindebüromitarbeiterin vor
Ort. Darüber freuen wir uns sehr, dass die Verwaltung es ermöglicht hat und uns jemanden schickt,
die unsere Gemeindearbeit bereits kennt, und das Büro im Erdgeschoss des Pfarrhauses sowieso.
Herzlich willkommen „zu Hause“, liebe Iris!
Als Nachfolgerin im Amt der Presbyterin aus dem Kreis der hauptamtlich Mitarbeitenden hat das
Presbyterium Birgitt Manns nachberufen. Sie ist natürlich schon lange vielen Familien und
Gemeindemitgliedern als Erzieherin unseres Kindergartens bekannt. Seit dem Kindergartenjahr
2016/2017 leitet sie die KiTa. Die besondere Verbindung zwischen Kindergarten und
Kirchengemeinde bildet eine wesentliche Säule unseres Gemeindeaufbaus. Von daher ist es nur
logisch und konsequent, eine Erzieherin als Mitarbeiterpresbyterin in die Gemeindeleitung zu holen,
um diese Verbindung noch weiter zu stärken. Danke, liebe Birgitt, für Deine Bereitschaft, dieses
verantwortungsvolle Amt zu übernehmen!
Im Gottesdienst am 24. März um 10 Uhr in unserer Kirche wird Birgit Breuer aus dem Presbyterium
verabschiedet und wird Birgitt Manns in das Presbyterium eingeführt.

Zur Info:
* Artikel 46 der Kirchenordnung sieht vor, dass beruflich Mitarbeitende einer Kirchengemeinde in
einem gesonderten Wahlverfahren in das Presbyterium gewählt werden. Einem Presbyterium soll
nach Möglichkeit mindestens ein/e hauptamtlich Mitarbeitende/r als Mitglied angehören. Die Zahl
der zu wählenden beruflich Mitarbeitenden darf jedoch ein Viertel der Zahl der Mitglieder des
Presbyteriums nicht übersteigen. Mitarbeitenden darf nicht der Vorsitz im Presbyterium oder ein
Kirchmeisteramt übertragen werden.
* Die nächste Presbyteriumswahl ist am 1.3.2020. Das Wahlverfahren beginnt aber bereits am
5.9.2019! Schon jetzt dürfen alle Gemeindemitglieder ab 18 Jahren überlegen, ob sie nicht vielleicht
für das nächste Presbyterium kandidieren möchten oder wen man auf seine oder ihre Bereitschaft
zur Kandidatur ansprechen könnte. Alle derzeitigen Presbyteriumsmitglieder freuen sich über eine
entsprechende Kontaktaufnahme in dieser Hinsicht. Die beiden einzigen Kriterien für eine Kandidatur
sind die Gemeindezugehörigkeit und das Mindestalter von 18 Jahren. Allerdings werden natürlich
vornehmlich Leute gesucht, denen Glaube und Gemeindearbeit sehr am Herzen liegen und die in
einem bestimmten Fachgebiet über eine besondere Begabung verfügen, die sie gerne in der
Gemeindeleitung zur Verfügung stellen würden. Welche besonderen fachlichen Begabungen im
Detail gebraucht werden und was die Aufgaben des Presbyteriums in der Amtszeit 2020-2024 sein
werden, darüber wird sich das derzeitige Presbyterium spätestens bis zum Sommer verständigen.
* Unser Gemeindebüro hat nach wie vor Montags von 9 bis 12 Uhr und Mittwochs von 14.30 bis
17.30 Uhr geöffnet. Man kann zwar eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, muss
sich jedoch im Klaren darüber sein, dass diese immer erst am nächsten Montag bzw. Mittwoch
abgehört wird. Sicherer ist da das Senden einer E-Mail, denn der elektronische Posteingang wird
auch außerhalb der Öffnungszeiten durchgesehen. Alle Kontaktdaten sind wie immer auf Seite 2 im
Gemeindebrief zu finden oder unter www.ev-kirche-doenberg.de.

