
Erneuter Wechsel im Presbyterium 

Verabschiedung Ursel Knickmann 
Im Gottesdienst am 7. Juli werden wir in diesem Jahr nicht nur die Vorschulkinder unseres 
Kindergartens verabschieden, sondern auch Ursel Knickmann als Presbyterin entpflichten und aus 
dem Presbyterium verabschieden. Ursel Knickmann war seit 2012 Mitglied in unserem Presbyterium. 
Sie war Kreissynodale, d.h., sie hat die Gemeinde und ihre Belange in der Kreissynode vertreten, v. a. 
aber hat sie sich über all die Jahre stark gemacht für unseren Kindergarten. Regelmäßig hat sie an 
kreissynodalen Sitzungen teilgenommen, hat den Kindergarten dort vertreten, war bei wichtigen 
Entscheidungen als Trägervertretung involviert, war mit unserer Fachberatung und natürlich v. a. 
immer mit unserer Kindergartenleitung Birgitt Manns eng im Gespräch. Sie ist Vorsitzende unseres 
Kindergartenausschusses, und welch ein Glück, sie bleibt es auch in Zukunft, denn diese Arbeit liegt 
ihr sehr am Herzen. Auch wird sie uns in anderen Bereichen als ehrenamtliche Mitarbeiterin erhalten 
bleiben (z. B. im KuK-Team), darüber freuen wir uns sehr.  
Liebe Ursel, wir danken Dir für Dein Engagement und Dein Mitdenken im Presbyterium! Wir 
wünschen Dir und Deiner Familie Gottes Segen und freuen uns auf viele weitere Begegnungen und 
Gespräche!  
 

Einführung Birgit Breuer 
Das Presbyterium hat für den nun freien Platz im Presbyterium Birgit Breuer nachberufen und wird 
sie im selben Gottesdienst wieder-einführen. Birgit Breuer war ja erst am 24. März als 
Mitarbeiterpresbyterin entpflichtet worden und hat sich erfreulicherweise sofort bereit erklärt, 
wieder ins Presbyterium zurückzukommen, dieses Mal als „ordentliche“ Presbyterin. Wir sind für 
diese Entscheidung sehr dankbar, bekommen wir doch mit Birgit Breuer eine erfahrene und mit den 
aktuellen Themen und Herausforderungen unserer Gemeinde vertraute Presbyterin zurück.  
Liebe Birgit, herzlich willkommen zurück im Presbyterium! 
 
 

Am 1. März 2020 wird in allen Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche im Rheinland das 
Presbyterium als Leitungsgremium neu gewählt, so auch bei uns auf dem Dönberg. 
Ab sofort können Mitglieder der Gemeinde, die mindestens 18 Jahre alt sind, dem Presbyterium als 
Kandidierende vorgeschlagen werden oder sich selbst zur Kandidatur bereit erklären. 
Gesucht werden Personen, denen der christliche Glaube wichtig ist, die bereit sind, im 
Gemeindeleben präsent zu sein und andere dahinein einzuladen, und auf bestimmten Gebieten eine 
besondere fachliche Begabung haben, sei es im Bereich Bauen und Finanzen, in der Juristerei, 
Verwaltung, Kinder- und Jugendarbeit, Diakonie, Theologie, Gottesdienst oder Kirchenmusik. Vor 
allem geht es um Freude an der Zusammenarbeit im Team und an gemeinsamer konzeptioneller 
Arbeit sowie um offene Augen und Ohren für das große Ganze der Gemeindearbeit. 
Die Wahlvorschläge müssen schriftlich mit ebenfalls schriftlicher Einverständniserklärung der oder 
des Kandidierenden bis spätestens bis zum 26.9.2019 beim Presbyterium eingegangen sein. 
Suchen Sie das Gespräch miteinander und mit den Mitgliedern des Presbyteriums über eine mögliche 
Kandidatur und die Herausforderungen der nächsten vier Jahre in unserer Gemeinde! 


