Gemeindedienst der EKM
GB/ OE - Gemeindeberatung
und Organisationsentwicklung

StartupStockPhotos auf Pixabay

Beratungsbedarf in diesen
besonderen Zeiten? Melden Sie
sich - wir suchen einen Weg!
Gerade jetzt müssten wir doch eigentlich .... oder nicht?
Angesicht der derzeit- nicht oder jetzt- neu vorhandenen Möglichkeiten sind viele offene Fragen zu
diskutieren, aber wie am besten? Ihr Gemeindekirchenrat oder Kreiskirchenrat darf sich gerade nicht treffen.
Vielleicht haben Sie ja eine knifflige Situation in Ihrer Gemeinde oder es gibt ein Mißverständnis zu klären?
Vielleicht überlegen Sie auch, wie Sie vertraute und neue Arbeitsformen in der Zeit "danach" gut verbinden
und haben erste Ideen?
Wenn Sie einfach mal jemanden brauchen mit dem Sie solche und ähnliche Themen reflektieren können, dann
melden Sie sich im Gemeindedienst. Wir suchen einen Weg!
Denn auch Beratung nutzt neue Möglichkeiten - zur eigenen Klärung oder mit mehreren Beteiligten - am
Telefon oder per Videokonferenz - wo Bedarf ist, finden wir auch einen Weg. Claudia Neumann bietet
inzwischen auch Supervision in dieser Form an.

Wobei kann Sie
Gemeindeberatung/
Organisationsentwicklung
unterstützen?
In Ihrer Gemeinde / Ihrer diakonischen Einrichtung stehen Veränderungen an - Sie müssen neu
nachdenken, wie Sie die Arbeit den veränderten Bedingungen anpassen können: Welche Schwerpunkte
sollen künftig gesetzt werden und von wem?
Oder: Aus unterschiedlichen Standpunkten und verschiedenen Meinungen ist ein handfester Konflikt
geworden. Und Sie suchen nach konkreten Handlungsmöglichkeiten.
Oder: Sie möchten die gewinnbringende Zusammenarbeit in Ihrer der Gemeinde, mit den

Nachbargemeinden, mit einer diakonischen Einrichtung, Kindertagesstätte oder mit der Kommune stärken
und ausbauen.
Oder: Sie wünschen sich eine lebendige Gemeindearbeit, die mit Ausstrahlung und Profil in der
Öffentlichkeit wirkt. Sie haben Ziele und Visionen, aber zwischen Ihrer Vorstellung und der Wirklichkeit
besteht eine Kluft.
Oder: Es können nicht mehr alle Arbeiten geleistet werden. Um Kraft für Neues zu haben, ist es klug,
manches zu lassen. Wie könnte Abschied und Neuanfang gelingen?
Oder: Sie kennen ein Problem schon länger - jetzt suchen Sie nach einer Lösung.
Die Gemeindeberatung unterstützt Sie, neue Wege zu entdecken und erste Schritte zu gehen und z.B. auch in
Konflikten Chancen zur Entwicklung zu sehen.
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