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Liebe Leserin, lieber Leser!
Im ersten Rundbrief des Jahres 2022 werfen wir den Blick
voraus auf die Themen der Frühjahrstagung der Kreissynode, die im Mai stattfindet, und stellen verschiedene
Ausschüsse und Arbeitsgruppen des Kirchenparlaments
vor. Die Gemeindekirchenratswahlen im November sind
zwar noch eine Weile hin, doch auch hier lohnt bereits die
nähere Beschäftigung, schließlich ändert sich durch das
neue Ältestenwahlgesetz hier einiges, u a. der Wahlturnus. Es gibt Neues aus den Arbeitsbereichen und Kitas des
Kirchenkreises und Carsten Albrecht, der seit kurzem die
Projektstelle „Digitale Kirche“ inne hat, berichtet von seinen Überlegungen, wie die Präsenz von Kirchenkreis und
Gemeinden in bewegten Bildern im Internet noch weiter
ausgebaut werden kann. Wir begrüßen neue Mitarbeitende im Kirchenkreis und verabschieden Kolleginnen in den
Ruhestand. Eine davon ist unsere Öffentlichkeitsbeauftragte Andrea Laug; in dieser letzten Ausgabe, an der sie
mitgearbeitet hat, sagt Marion Götz stellvertretend danke
für viele, die mit ihr zusammengearbeitet haben. Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre und grüße Sie im
Namen der Redaktion herzlich
Ihr Superintendent Florian Kunz
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Pilgern 2022

Dabei sein!
Spandauer Pilgerwochenende im Frühling
Andrea Laug, Öffentlichkeitsarbeit
Pilgerinnen und Pilger, Musikfreunde und Musikfreundinnen, Wandervögel oder einfach nur Neugierige: Am Samstag, 7. Mai und Sonntag, 8. Mai 2022 geht es wieder los auf
den markierten Strecken des Spandauer Pilgerwegs. Die
17 evangelischen Kirchengemeinden Spandaus laden zum
Pilgerwochenende ein. Die Kirchen sind offen und heißen
alle willkommen, die einen Platz zum Rasten brauchen, einen Moment der Stille im Gebet suchen, das Bauwerk bewundern wollen oder auf ein gutes Gespräch hoffen.
Ein ganz besonderes Erlebnis sind die geführten Pilgergruppen, u. a. eine Nachtpilgergruppe für junge Menschen, spirituelle Pilgergruppen und ein Kanupilgern.
Das Pilgerwochenende schließt mit einem gemeinsamen
musikalischen Pilgerfest auf dem Gelände der Dorfkirchengemeinde Kladow, mit einer Andacht, Musik zum Hören und Mitsingen, Essen und Trinken und natürlich werden auch die Pilgerurkunden ausgestellt.
Alle Angebote, Anmeldemöglichkeiten und Hinweise,
wo Pilgerpässe und Pilgerführer zu erwerben sind, finden

Sie auf unserer Internetseite:
www.spandau-evangelisch.de/pilgern
Erkundigen Sie sich auch in Ihrer Kirchengemeinde nach
Pilgergruppen und Aktionen und, wenn Sie Zeit und Lust
haben, ein paar Stunden die Kirche für die Pilgernden offen
zu halten – dieses Angebot ist ganz bestimmt willkommen.

Pilgern bis die Socken glühen
Mathias Kaiser, Pfarrer in Gatow, „ging“
im Sommer 2021 in Studienzeit und das
im wahrsten Sinne des Wortes: Er pilgerte
über 800 km von der Nordwestschweiz bis
nach Assisi und weiter nach Siena, überwand dabei insgesamt 24.000 Meter Steigung. Er wählte die Via Francigena, den
Franziskusweg, und andere Pilger- und
Wanderwege, schlief im Zelt, spürte dem
einfachen Leben und der Naturverbundenheit von Franz von Assisi nach und
sammelte dabei Gedanken und Ideen.
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Erfahren Sie von seinen Erlebnissen aus
seinem
• • Pilgertagebuch
• • Foto-Blog mit
kurzen Texten
• • Videotagebuch
unter https://www.
spandau-evangelisch.de/blog/96316
Resümee von Mathias Kaiser: Gottes
Schöpfung ist grandios. Gottes Treue erlebst
du auch am fernsten Ort. Seine Liebe trägt
uns. Gott ist jeden Tag da. Vertraue ihm und
deine Schritte werden fest.
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Weichenstellung
Aus dem Kreiskirchenrat
Superintendent Florian Kunz
Vielleicht lässt sich die Arbeit im Kreiskirchenrat (KKR) ja
mit der in einem Stellwerk vergleichen? Viele große Hebel
zur richtigen Zeit umgelegt sorgen für einen reibungslosen Zugverkehr, stellen die Weichen für Vorhaben in den
Gemeinden und im Kirchenkreis, heben so manches Projekt aufs Gleis.
„Nächster Halt Herbstsynode“ hieß es für mich bald nach
meinem Amtsantritt im September. In den KKR-Sitzungen
im Herbst galt es daher im Wesentlichen, die Weichen
für die Synodentagung zu stellen: Die Stellenpläne der
Gemeinden wurden geprüft und die kreiskirchliche Stellen- und Haushaltsplanung in engem Zusammenspiel mit
Haushaltsausschuss und Kreiskirchlichem Verwaltungsamt
vorbereitet.
Fortwährend, doch vor allem im Hinblick auf Heiligabend
und das Weihnachtsfest stand die Corona-Lage auf der Tagesordnung. Für die Gottesdienste zum Christfest haben
wir den Gottesdienstverantwortlichen und Gemeindeleitungen empfohlen, bevorzugt 2G-Formate anzubieten
und mindestens auch ein 3G-Angebot pro Standort vorzusehen.
Kathrin Staenicke von der AJAKS war im KKR zu Gast und
hat aus ihrem Arbeitsbereich berichtet und Perspektiven
für die künftige Arbeit mit Jugendlichen in den verschiedenen Regionen des Kirchenkreises skizziert. An ihrer Seite war Anna Louise Henze-Hentzschel, die Vorsitzende des
Kreisjugendkonvents (KJK), dem Leitungsgremium der
Jugend im Kirchenkreis. Sie äußerte den Wunsch, dass der
KJK noch stärker als bisher in Beratungs- und Entscheidungsprozesse zu Themen der Arbeit mit Jugendlichen
und Kindern einbezogen wird. Diesem Wunsch wollen wir
gern nachkommen und die Zusammenarbeit von KKR und
KJK verstetigen.
Im neuen Jahr hat uns „Compliance“ als Schwerpunktthema beschäftigt. Dieser Begriff bezeichnet in der
4

Betriebswirtschaft Regeltreue, also das Einhalten von
Grundsätzen und Vorgaben, die zu einer guten Unternehmenskultur gehören. Nach einer kundigen Einführung in
die Thematik durch unseren Präses Stefan Pfeiffer haben
wir den Entwurf einer Mustergeschäftsordnung für Gemeindekirchenräte beraten und beschlossen, diese den
Gemeindeleitungen an die Hand zu geben, verbunden mit
der Bitte, auf dieser Grundlage eigene Geschäftsordnungen zu erstellen. Eine solche Geschäftsordnung kann ein
gutes Mittel sein, Interessenkonflikten vorzubeugen und
eine möglichst hohe Transparenz im Leitungshandeln zu
schaffen. Auch kann sie zu einer verständlichen und verbindlichen Sitzungsgestaltung verhelfen und besonders
für neugewählte Älteste als Leitfaden fungieren.
Ansonsten gab es einige wichtige personelle Weichenstellungen, die der KKR vorgenommen hat: Mit Kamalasani Ponnampalam haben wir eine neue Leiterin für HIÎNBÛN
gewonnen, die als leitende Sozialarbeiterin einer Schulstation vielfältige interkulturelle Erfahrungen mitbringt.
Am 1. Februar hat sie ihren Dienst aufgenommen (siehe
auch Seite 22). Ein alter Bekannter ist Carsten Albrecht,
Kirchenmusiker zu Staaken und dort auch mit dem Projekt
Spandau-evangelisch März 2022
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„Kultur.Kirche.Bildung“ beauftragt gewesen. Der KKR hat
ihn nun mit einem neuen Projekt betraut, Arbeitstitel „kirche&kunst.digital“. Was sich dahinter verbirgt, erzählt er in
diesem Rundbrief auf Seite 14. Ebenfalls ein bekanntes Gesicht aus der Staakener Region ist Pfarrerin Heike Everth.
Ab März ist sie neben ihrer halben Pfarrstelle in der Gartenstadt auch mit einer halben Stelle als Seelsorgerin in den
Altenpflegeheimen der Region Nord tätig. Dafür bringt sie
reiche Erfahrungen aus der Krankenhausseelsorge ihrer
Heimatkirche Oldenburg und aus Brandenburg mit. In der
Kirchengemeinde Wichern-Radeland wurde die bisherige
Pfarrerin zur Entsendung, Thea Voß, auf die (1.) Pfarrstelle
der Gemeinde gewählt, am 20. März wird sie um 14 Uhr in
der Wichernkirche in ihr Amt eingeführt.
Den Stellenanteil unseres Beauftragten für Kinderschutz
und Prävention vor sexualisierter Gewalt, Marco Rührmund, haben wir bis zum 30. Juni auf 50 % aufgestockt.
Dadurch erhält er zusätzliche Kapazitäten, um ein neues
Präventionskonzept zu erarbeiten und in die Gemeinden
und Arbeitsbereiche zu kommunizieren. Die Frühjahrssynode könnte dann das Konzept im Mai beschließen.
Andrea Laug, unsere Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit,
werden wir nach ihrem Eintritt in den Ruhestand sehr vermissen. Marion Götz, die als Kollegiale lange mit ihr zusammengearbeitet hat, würdigt ihr Wirken auf Seite 24.
Auch ich hätte die schöne Zusammenarbeit mit ihr gern
noch fortgesetzt. Alles hat eben seine Zeit. Bei der Neuausschreibung der Stelle haben wir nun insgesamt 75 %
Stellenumfang (bisher 50 %) vorgesehen, um den Bereich
„Social Media“ zu stärken und die Begleitung von öffentlichkeitswirksamen Projekten, wie des Pilgerprojekts, abzubilden.
Soweit der Bericht aus dem Stellwerk des Kirchenkreises samt der verschiedenen Gleisänderungen und Hebelwirkungen. Moment mal, werden die Eisenbahnfreaks vielleicht einwenden, in einem modernen Stellwerk
gibt es doch gar keine großen Hebel mehr. Da läuft alles
elektronisch, auf Knopfdruck. Stimmt! Aber kirchliche Prozesse laufen in der Regel nicht auf Knopfdruck. Es erfordert
mehr Zeit und Kraft, die Hebel in Bewegung zu setzen. Wie
gut, dass wir das im KKR gemeinsam tun. Na, dann kann
der Zug ja kommen …
Spandau-evangelisch März 2022

Gemeindekirchenratswahl 2022
Am 13. November 2022 findet die nächste Gemeindekirchenratswahl statt und die Vorbereitungen haben
bereits gestartet.
Bei der diesjährigen Wahl ist das neue Ältestenwahlgesetz zu beachten, das im Dezember 2021 in Kraft getreten ist. Die wichtigsten Neuerungen sind
• • Ältestenwahlen finden ab 2025 nur noch alle sechs
Jahre statt. Die Amtszeit der bei der diesjährigen
Wahl gewählten Ältesten und Ersatzältesten beträgt nur drei Jahre, sie endet mit der Ältestenwahl
2025.
• • Der Gemeindekirchenrat kann beschließen, dass es
eine flächendeckende Breifwahl in der Gemeinde
gibt.
• • Unterstützerunterschriften von wahlberechtigten
Gemeindegliedern sind für Kandidierende nicht
mehr erforderlich.
• • Die Zahl der zu wählenden Ältesten legt der Gemeindekirchenrat im Mai 2022 fest. Bis zum
19. September hat er aber die Möglichkeit, die Zahl
anzupassen, wenn nicht genügend Kandidierende
zur Verfügung stehen.
• • Das Wahlergebnis kann auch durch öffentlichen
Aushang bekanntgemacht werden, auch damit wird
die Frist zur Wahlanfechtung gestartet.
Alle Informationen zur Wahl, das neue
Ältestenwahlgesetz, Fristen, die ausführliche Broschüre „In 20 Schritten
zur GKR-Wahl“ sowie Plakate und Flyer
zum Download finden Sie unter
https://gkr-ekbo.de/gkr-wahl/
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Schwerpunkte der Frühjahrssynode 2022
Kultur des Hinsehens und der Achtsamkeit – Neues Schutzkonzept
Superintendent Florian Kunz
Schwerpunktthema der Frühjahrssynode neben der neuen
Finanzsatzung (siehe Seite 7) wird im Beschluss eines neuen Konzepts zum Kinderschutz und zum Schutz vor sexualisierter Gewalt liegen.
Das bisherige Schutzkonzept des Kirchenkreises bedarf
dringend einer Überarbeitung, da seit 2020 ein neues Kirchengesetz in unserer Landeskirche in Kraft ist, das neue
Anforderungen an die Präventionsarbeit stellt. Vieles was
bisher im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung
geschehen ist, wird damit verbindlich festgelegt und ist
von Kirchenkreisen und ihren Gemeinden entsprechend
umzusetzen. Kinder und Jugendliche als besonders
schutzbedürftige Menschen stehen hier im Zentrum der
Überlegungen. In den letzten Jahren ist u. a. durch #MeToo
zudem die Sensibilität dafür gewachsen, dass alle Menschen ungeachtet ihres Alters Opfer sexualisierter Gewalt
werden können. Das neue Konzept des Kirchenkreises soll
dem Rechnung tragen und als Konzept „zum Kinderschutz
und zum Schutz vor sexualisierter Gewalt“ besonders breit
angelegt sein.
In der Präventionsarbeit kommt den ehrenamtlich und
hauptamtlich Leitenden eine Schlüsselfunktion zu. Sie
stehen vor der Herausforderung, sich das scheinbar „Unvorstellbare“ vorzustellen, nämlich das auch in ihrem Verantwortungsbereich Übergriffe stattfinden können – auch
wenn es bisher keine konkreten Vorfälle gab. Deshalb
besucht unser Präventionsbeauftragter Marco Rührmund
alle Gemeindekirchenräte und steht im Austausch mit den
Gemeindebeauftragten für Kinderschutz und zum Schutz
vor sexualisierter Gewalt. Die Wahrnehmungen aus diesen

Gesprächen fließen dann in den Entwurf des neuen Konzepts ein, das Marco Rührmund in engem Austausch mit
Kathrin Staenicke von der AJAKS und mir erarbeitet. Ein
wichtiges Augenmerk im Konzept wird auch auf regelmäßige Schulungen der Verantwortlichen sowie auf die
„Potenzial und Risikoanalyse“ gelegt werden. Letztere bedeutet, dass regelmäßig vor Ort geschaut wird, inwieweit
bauliche Gegebenheiten, die Einrichtung von Räumen,
Abläufe und Personalstrukturen Übergriffe begünstigen
oder verhindern. Ziel ist es, das unsere kirchlichen Räume
„Schutzorte“ und keine „Tatorte“ sind und alle, die sich in
der Kirche engagieren, eine Kultur des Hinsehens und der
Achtsamkeit einüben. Ich hoffe auf große Zustimmung der
Kreissynode für das dann fertige Schutzkonzept und bin
unserem kreiskirchlichen Beauftragten Marco Rührmund
sehr dankbar, wie kundig und schwungvoll er diesen Prozess in den Gemeinden und Arbeitsbereichen voranbringt.

Frühjahrssynode im Kirchenkreis Spandau – Freitag und Samstag, den 13. und 14. Mai 2022
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Finanzsatzung des Kirchenkreises Spandau – Mindesthaltbarkeit abgelaufen
Heike Holz, Haushaltsausschuss
Die Finanzsatzung ermöglicht dem Kirchenkreis, Verteilungsgerechtigkeit zwischen den Gemeinden herzustellen
und gleichzeitig alle kreiskirchlichen Aufgaben zu erfüllen. Sie regelt insbesondere die Verteilung der Finanzanteile für Personal-, Sach- und Baukosten im Kirchenkreis,
die Heranziehung der eigenen Einnahmen der Kirchengemeinden in den Finanzausgleich und die Grundsätze der
gemeinsamen Stellenplanung.
Nach §15 der noch geltenden Finanzsatzung sollte diese
nur bis Ende 2020 in Kraft bleiben. Eine Verlängerungsoption von jeweils einem Jahr bei nicht erfolgter Beschlussfassung der Synode ermöglicht uns aber eine gründliche
Durchsicht. Eine Überarbeitung ist zum einen dringend
notwendig, zum anderen kann die Finanzsatzung theologisch-inhaltlich regulierend wirken.
Der Finanzbedarf des Kirchenkreises zur Erfüllung seiner
Aufgaben konnte bisher stets im Haushalt gedeckt werden. Zwei wesentliche Änderungen stellen uns jetzt aber
vor neue Herausforderungen:
Die Landessynode hat im vergangenen Jahr das Klimaschutzgesetz beschlossen und die Kirchenkreise sind ab
2023 verpflichtet, einen Klimaschutzfonds zu bilden. Die
Höhe der Zuführung richtet sich nach den CO2-Emissionen
aller kirchlichen Gebäude im Kirchenkreis. Entsprechend
dem Verursacherprinzip sollte die neue Finanzsatzung regeln, ob und in welchem Umfang die Kirchengemeinden
an der Zuführung beteiligt werden, beispielsweise auf
dem Wege eines Abzugs von ihren Finanzanteilen für Bau.
Eine zweite Herausforderung für die Kirchenkreise ist das
Umsatzsteueranpassungsgesetz. In Spandau sind wir gut
vorbereitet, denn als wir 2016 über die Zukunft unseres
Kreiskirchlichen Verwaltungsamtes (KVA) beschlossen haben, wussten wir schon, dass aufgrund europäischer Beschlusslage das Umsatzsteueranpassungsgesetz kommen
würde. Schon jetzt ist die Finanzierung unseres Amtes
unabhängig von Gebühren und Beiträgen der Kirchengemeinden. Fraglich ist, ob der bisher zur Verfügung gestellte jährliche Betrag für den wachsenden Aufgabenbereich
Spandau-evangelisch März 2022

des KVA ausreicht. Zur Erhöhung der Zuweisung könnte
ein bestimmter Prozentsatz der gesamten zur Verfügung
stehenden Finanzanteile vorher abgezogen oder aber die
Regularien des Finanzausgleiches an den steigenden Bedarf angepasst werden.
Bisher erfolgt die Verteilung der Finanzanteile im Wesentlichen über die Anzahl der Gemeindemitglieder der
Gemeinden. Eine Ausnahme ist die Bauzuweisung, hier
geht zu einem geringeren Anteil auch der Gebäudewert
in die Berechnung ein. Unabhängig von den beiden oben
erläuterten Herausforderungen für die Neugestaltung der
Finanzsatzung arbeitet der Haushaltsausschuss an der Frage der Berücksichtigung der Wirksamkeit einer Gemeinde.
Wir überlegen beispielsweise, ob eine zukunftsweisende
stadtteilbezogene Arbeit oder die Anzahl der Kasualien in
die Berechnung einfließen sollte.
Da der Landeskirche die Notwendigkeit bewusst ist, dass
die Kirchenkreise ihre Finanzsatzungen aktualisieren, wurde das Mehrheitserfordernis für die Beschlussfassung in
der Synode erleichtert. Demnach bedarf ein entsprechender Beschluss nunmehr die Mehrheit von zweidrittel der
anwesenden, mindestens jedoch der Hälfte der Zahl der
Mitglieder der Kreissynode.
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Neuausrichtungen nach der Herbstsynode 2021
Think Tank – Ausschuss Strategie und Struktur
Herr Kunz, die Herbstsynode 2021 hat
auf Ihren Antrag einstimmig die Umbenennung des Stukturausschusses
in Ausschuss Strategie und Struktur
beschlossen. Was ist der Hintergrund
dieser Umbenennung?
Ich wollte mit dieser Namensänderung deutlich machen, dass allen
strukturellen Entscheidungen eine zunächst festgelegte Strategie zugrunde
liegen muss. Das Design-Credo: „Form
follows function“ lässt sich auch hier
anwenden.
Leider hat man bei manchen kirchlichen Prozessen das Gefühl, dass Strukturfragen zum Selbstzweck werden
und die theologische Pointe fehlt. Die
Leitfrage muss immer sein: Welche
Struktur dient der Verkündigung des
Evangeliums nachhaltig am besten?
Im besten Fall ist der Ausschuss der
Think Tank des Kirchenkreises, der
durch verschiedene Kompetenzen in
seiner Mitte Strategien skizziert und
zur Entscheidung für Kreiskirchenrat

oder Synode vorbereitet, sich mit anderen Ausschüssen vernetzt und Projekte zur Umsetzung oder Erprobung
einer Struktur initiiert.
Was war Ihre Motivation, sich als Vorsitzender zur Verfügung zu stellen?
Strategie ist eine wesentliche Leitungsaufgabe, insofern schien es mir
folgerichtig, dass ich auch den Vorsitz
des Ausschusses übernehme.
Wer sind die weiteren Mitglieder?
Im Ausschuss sind Gemeinden und
unterschiedliche Arbeitsbereiche des
Kirchenkreises durch Mitglieder und
ständige Gäste repräsentiert. Die von
der Kreissynode gewählten weiteren
Mitglieder sind Irene Ahrens-Cornely
(St. Nikolai), Bernd Bothe (zu Staaken),
Sigrid Jahr (Wichern-Radeland), Mathias Kaiser (Gatow) und Robert Rechholz
(Kreiskirchliches
Verwaltungsamt).
Kathrin Staenicke aus der Arbeitsstelle
für Jugendarbeit nimmt als ständiger
Gast an den Sitzungen des Ausschusses teil.

Was sind die Inhalte des Ausschusses,
welche Themen stehen aktuell an?
An Inhalten mangelt es nicht. Aktuell
stehen folgende Themen an:
• • Kreiskirchliche Gebäudestrategie
• • Standards für die Kooperation in
den Regionen
• • Präsenz von Kirche in den Neubaugebieten
• • Mögliche Anstellungsträgerschaft
des Kirchenkreises für gemeindliche Mitarbeitende
• • Vision und gemeinsame Identität
im Kirchenkreis

Pfarrer Karsten Dierks
– Neuer Beauftragter für den interreligiösen Dialog
Motivation
Für das Amt des Beauftragten für
den interreligiösen Dialog habe ich
mich zur Verfügung gestellt, weil
der interreligiöse Dialog in meinem
8

Heimatkiez, der Spandauer Neustadt,
eine feste Institution ist. Während in
die Moschee in der Lynarstraße an einem Wochenende ca. 200 Kinder zum
Koranunterricht kommen, kommen ca.
zehn am Dienstag in die Lutherkirche
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zu den „Kirchenmäusen“. Da tun wir
gut daran, unsere religiös anders denkenden Nachbarn zu kennen und mit
ihnen im Gespräch zu sein. Mir geht
es nicht so sehr um hochtheologische
Debatten, viel mehr um die Begegnung im Alltag, um „Kultursensibilität“
und die Möglichkeit von Freundschaften und Zusammenhalt über religiöse

Unterschiede hinweg. Diese Erfahrungen stelle ich gern im Kirchenkreis zur
Verfügung.
Aufgaben
Meine Aufgaben sehe ich im Wahrnehmen der muslimischen Mitbürger*innen und der Ansprechbarkeit für dieses Thema seitens des Kirchenkreises.

Aktuelle Themen
Ein Thema, das ich gern in diesem Jahr
bearbeiten möchte, ist die an mich
herangetragene Idee eines interreligiösen Totengedenkens auf dem Landschaftsfriedhof Gatow, wo christliche,
muslimische und religionslose Gräber
eng beieinander liegen.

Arbeitskreis Ökologie gegründet
Sundays for Future – Kirche in Spandau für Umwelt- und Klimaschutz
Bewahrung der Schöpfung – im Kirchenkreis Spandau ist das biblische
Motto nicht erst seit der Fridays-for-Future-Bewegung Programm, sondern
seit vielen Jahren. Mittlerweile bekennen sich dazu viele Gemeinden.
Auf der Herbstsynode 2021 des Kirchenkreises wurde deshalb ein neuer
Arbeitskreis Ökologie gegründet, der
dieses Anliegen verstärken, Aktivitäten
und Initiativen der Spandauer Gemeinden bündeln und Best-Practice-Beispiele bekannt machen wird. Kerstin
Engelhardt, Arbeitsstelle für Beratung
und Zusammenarbeit im Kirchenkreis,
wurde einstimmig als Vorsitzende gewählt. Der Arbeitskreis will in Zukunft
sichtbare Zeichen für Umwelt- und
Klimaschutz setzen. „Bewahrung der
Schöpfung“ soll keine leere Formel
bleiben, sondern nachhaltige Wirkung zeigen. Damit es im Kirchenkreis Spandau künftig heißt: Sundays
for Future.
Spandau-evangelisch März 2022

Beim ersten Nachdenken im Arbeitskreis hatten wir das Bedürfnis, gleich
etwas zu tun und etwas in Gang zu
setzen. Deshalb wollen wir als ersten
kleinen Impuls die ökumenische Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 2022 in den Fokus
rücken: „Mit dieser Fastenaktion stellen wir uns in die christliche Tradition,
die in der Zeit vor Ostern des Leidens
gedenkt und bewusst Verzicht übt,
um frei zu werden für neue Gedanken
und andere Verhaltensweisen.“ Jede
Woche rückt ein anderes Handlungsfeld in den Mittelpunkt, so dass man
immer wieder neue Anregungen bekommt, sich der Schöpfungsgeschenke bewusster zu werden. Weiteres zum
Klimafasten lesen Sie auf der Pinnwand auf Seite 27.
Lesen Sie demnächst mehr zum Arbeitskreis und zu ersten Aktionen unter www.spandau-evangelisch.de

Kerstin Engelhardt, Vorsitzende
Kontakt:
Tel. 030 322 944 330
engelhardt@kirchenkreis-spandau.de
Weitere Mitglieder: Anne Hanhörster (Johannesstift), Carola
Wiedermann-Tipotsch (St. Nikolai), Superintendent Florian Kunz,
Holger Hespen (Arbeitsstelle für
Religionsunterricht), Irene Ahrens-Cornely (St. Nikolai), Nicolas
Budde (Kladow), Sigrid Hoff (Luther),
Susanne Stock (Wichern-Radeland)
9

leiten – beraten – entscheiden

Bilanz nach 150 Tagen im Amt des Superintendenten
Florian Kunz hat Spandau erpilgert
Herr Kunz, Sie haben Spandau erpilgert, sind von Gemeinde zu Gemeinde gegangen, begleitet von den jeweiligen
Pfarrer*innen, Mitarbeiter*innen und Mitgliedern der Gemeindekirchenräte. Sie haben viel entdeckt und erfahren,
wie man in Ihrem Blog nachlesen kann (Link siehe Seite 11).
Aber auch die verschiedenen Arbeitsbereiche im Kirchenkreis, die Beauftragten, die Ausschüsse und Arbeitsgruppen haben Sie inzwischen kennengelernt. Wie ist Ihre erste
Bilanz, was ist Ihnen im Kirchenkreis Spandau aufgefallen,
was hat Sie besonders beeindruckt?
Die bunte Vielfalt der Kirchengemeinden mit ihren jeweiligen Profilen hat mich sehr beeindruckt. Dieses Spektrum, das von der klassischen Dorfgemeinde bis zur sozialdiakonischen Gemeinwesenarbeit reicht, ist besonders.
Keine Kirchengemeinde ist wie die andere. Und mich hat
begeistert, mit wieviel Liebe, Geschick und Kreativität die
Ehrenamtlichen sich in Gemeinde und Kirchenkreis engagieren und Verantwortung übernehmen. Auf so manche
„hidden treasures“ (verborgene Schätze) bin ich auch gestoßen, von denen ich ja in meinem Blog berichtet habe:
Kirchen, die wandern oder ein Schilfdach haben, Wälder
im Altarraum, Flüstergewölbe und Vaterunser-Wege … es
gibt so viel Spannendes in Spandau zu entdecken, das ist
mir deutlich geworden. Und ich bin froh, in einen Kirchenkreis gekommen zu sein, der in seinen Fachbereichen und
Projekten personell sehr kompetent aufgestellt ist. Ich darf
mit einem tollen Team arbeiten – das motiviert.
Was sind die nächsten großen Themen im Kirchenkreis?
Welche Herausforderungen und welche Hoffnungen sind
damit verbunden?
Eine große Herausforderung, die ich angehen will, ist die
Entwicklung einer kreiskirchlichen Gebäudestrategie. Viele
unserer Gemeinden haben große Immobilien, die sie nicht
mehr umfänglich nutzen und deren Unterhalt sie langfristig nicht mehr stemmen können. Gleichzeitig bieten
Immobilien in einer Stadt wie Berlin natürlich auch große
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Florian Kunz mit Pilgerstab
bei seiner Einführung in das Amt des Superintendenten
am Sonntag, 26. September 2021 in der St.-Nikolai-Kirche
Foto: Andrea Laug
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finanzielle Potenziale. Ein Schlüssel könnte in der Entwicklung von kirchlichen Komplexstandorten liegen, also eine
kleinere gemeindlich genutzte Fläche + Mietwohnungen,
Kita und weitere diakonische oder quartiersbezogene Träger. Einige Gemeinden haben sich ja auch bereits auf den
Weg in eine solche Richtung begeben. Meine Hoffnung
ist, dass solche Ensembles sich nicht nur selbst tragen und
einen zusätzlichen Mehrwert durch Kooperation schaffen,
sondern auch Einnahmen generieren, die der Finanzierung der Gemeindearbeit dienen. Gleichzeitig werden wir
schauen müssen, wo wir noch Ressourcen bündeln und die
Zusammenarbeit in den Regionen verstärken können. Ein
weiteres großes Thema wird die kirchliche Präsenz in den
neuen Stadtquartieren sein. Bezüglich Siemensstadt 2.0
und Waterkant sind wir da bereits in Gesprächen. In früheren Zeiten hätte zum Bebauungsplan ganz selbstverständlich eine Kirche gehört, heute müssen wir neu plausibel
machen, warum Kirche zur Seele eines Quartiers gehört,
bei der sozialräumlichen Entwicklung einen wichtigen
Beitrag leisten kann und es sich daher lohnt, für uns Räume vorzusehen. Ein Gelingensfaktor liegt hier auch im Bildungsbereich. Unser Kita-Bereich steht finanziell gut da
und ich bin optimistisch, dass wir in den nächsten Jahren
Ausbau und Neuschaffung von Kita-Plätzen betreiben werden. Entscheidend wird sein, dass wir nicht nur in die Breite, sondern auch in die Tiefe wachsen. Das evangelische
Profil, also das engagierte, vertrauensvolle Zusammenspiel von Kita und Gemeinde muss das Herzstück unseres
Handelns sein.

Welche Ideen und Wünsche haben Sie, die kurzfristig umgesetzt werden können?
Auf eine Idee hat mich ein Interview mit dem Kommunikationsexperten Erik Flügge gebracht. Darin hat er gesagt,
eigentlich müssten alle kirchlichen Gebäude in Deutschland in einer bestimmten Farbe angestrichen werden, damit man sofort von außen erkennt: „Hier ist Kirche!“ Für uns
evangelische Christen müsste das natürlich ganz klassisch
ein sattes violett sein, in dem ja auch unser Kirchenkreis-Logo gehalten ist. Wenn ich nun vorschlagen würde, den Pinsel an die Fassaden aller kirchlichen Orte in Spandau anzusetzen, würde ich sicher nicht auf Begeisterung stoßen.
Aber kirchliche Orte anzustrahlen und violette Banner an
jedem Gemeindehaus, an jeder evangelischen Kita und
jeder diakonischen Einrichtung aufzuhängen, das wäre
schon eher vorstellbar und ließe sich kurzfristig umsetzen.
Wir haben als Kirche so gute Angebote, sind aber oft noch
zu wenig sichtbar damit. So eine Banner-Kampagne würde
deutlich machen: Hier überall in Spandau „ist evangelisch
drin“. Darauf hätte ich große Lust.
Worauf freuen Sie sich in diesem Jahr?
Ich freue mich auf das Pilgerwochenende im Mai und auf
die verschiedenen Gottesdienste, die ich in den Gemeinden unseres Kirchenkreises feiern werde – zur Einführung
einer neuen Pfarrperson, zur Kirchweih und an „ganz normalen“ Sonntagen. Und nach dem zweiten Corona-Winter
in Folge erwarte ich schon sehnsüchtig den Frühling.
Das Interview fürhrte Andrea Laug, Öffentlichkeitsarbeit

Florian Kunz hat Spandau erpilgert.
– Lesen Sie hier, was er an Schätzen entdeckt hat:
www.spandau-evangelisch.de/
hier-bloggt-superintendent-florian-kunz

Spandau-evangelisch März 2022
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Chorarbeit 2.0 im Corona-Lockdown
Werkzeuge auch für die Zukunft
Carsten Albrecht,
Kirchenmusiker zu Staaken
Von Digitalisierung, Digitalität, digitaler
Transformation, sogar von einer digitalen „Revolution“, die zu einem digital
breit vernetzten Lebensstil führen würde, wurde mindestens seit dem Ausgang des zu Ende gegangenen letzten
Jahrtausends allerorten gesprochen.
Ähnlich wie die industrielle Revolu-tion vor gut 200 Jahren zu umfassenden
Veränderungen in unserer Gesellschaft
führte, begannen sich die Lebenswirklichkeiten und das Miteinander der
Menschen durch Digitales rasant zu verändern. Auch vor unserer Kirche machte diese Entwicklung nicht halt, doch
lange haben wir mit dem Tempo der
Veränderungen nicht wirklich Schritt
gehalten. Erst in der Corona-Pandemie
und während der über uns alle hereingebrochenen Kontaktbeschränkungen
haben wir gemerkt, dass wir nur mäßig
darauf vorbereitet waren, die neuen Errungenschaften digitaler technischer
Möglichkeiten zu nutzen. Wie sollten
und konnten wir unsere vornehmlich
auf leibliche Begegnungen ausgerichteten seelsorgerischen, diakonischen,
liturgischen und kulturellen Anliegen
und Aufgaben nun plötzlich wahrnehmen?
Oliver Seidel beschreibt seine Chorprobenarbeit während des Corona-Lockdowns. Das Beispiel zeigt, wie digitale
Arbeit in der Kirchenmusik auch bei uns
schon gut gelungen ist.
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Oliver Seidel, Popularmusikbeauftragter des Kirchenkreises
März 2021 – Ich bereite mich,
wie jeden Donnerstag, auf die
Chorprobe vor. Ganz Deutschland befindet sich seit Monaten im zweiten Lockdown. Das
betrifft auch das Chorsingen:
In Gemeinschaft vor Ort ist das
Singen nicht möglich. Der Popchor Spandau probt nun schon
seit Monaten digital. Nach ersten Gehversuchen im vergangenen Jahr nutze ich als Chorleiter
mittlerweile alle digitalen Möglichkeiten, meinen Sänger*innen
eine sinnvolle, interessante und
erfüllende Chorprobe zu bieten.
Gerade schneide und bearbeite
ich alle Einzelspuren der mir zugeschickten Audioaufnahmen,
die die Sänger*innen zu Hause
in ihr Smartphone gesungen haben. Mittlerweile gibt es dafür
einen schriftlichen Leitfaden, damit aus den vielen Einzelaufnahmen am Ende schöne vierstimmige Chorarrangements werden
können. Die Spuren gehören
zu unserem vierten Videoprojekt „Schwarzweiß zu Farbe“, für
das gestern das Drehbuch fertig geworden ist. Wer zuerst bei
doodle abstimmt, bekommt die
entsprechende Lieblingsszene.
Chorarbeit 2.0.

Insbesondere solche kreativen
Videoprojekte haben den Sänger:innen sehr viel Spaß gemacht, sie gefordert, aber vor
allem auch gemeinsam durch
die vergangenen Monate getragen. Gemeinsam gesungen wird
in digitalen Meetings. Es sind die
sogenannten Breakout-Räume
der bekannten Videosoftware
Zoom, die den Sänger:innen,
allein zuhause, die Möglichkeit
geben, ihre Stimme in einzelnen
Stimmgruppen auch mehrstimmig einzustudieren. Das kostet
mich als Chorleiter zwar eine
Menge an Vorbereitungszeit, da
alle Stimmen eines Songs vorher selbst eingesungen, aufgenommen und entsprechend der
Stimmgruppe aufbereitet werden müssen, doch der Effekt ist
enorm. Jeder singt zwar für sich,
doch man fühlt sich trotzdem
verbunden und kommt voran.
Diese Gemeinschaft lässt sich
auch in anderen Bereichen der
digitalen Probenarbeit erschaffen. Ein persönlicher Austausch,
lustige Musikquiz-Runden zu
Beginn oder Einblicke in die Musiktheorie und Musikgeschichte können auch online sehr viel
Spaß machen. Toll ist, dass alle
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Aufnahmen und Einblicke der Probenarbeit auch als Übungsmaterial auf unserer
eigenen Website bereitstehen. Wir haben
dort einen internen Mitgliederbereich eingerichtet, der den Sänger:innen dauerhaft
Zugang zu Noten, Terminen und Übungsaudios oder Videoprojekten bietet.
Ganz klar: Das gemeinsame und persönliche Singen ist das, was uns als Chor
ausmacht und Woche für Woche zusammenführt. Aber: In diesen Zeiten bin ich
dankbar, diese vielen, digitalen Möglichkeiten nutzen zu können. Einige dieser
Werkzeuge werden uns auch in Zukunft
erhalten bleiben – vielleicht für ein neues
Videoprojekt.

Spandau-evangelisch März 2022

Wir neigen dazu, Computer,
Internet und Social Media als
etwas nicht Reales anzusehen.
„Nichtreales“ aber ist ein wesentliches Merkmal christlichen
Glaubens (übrigens auch der
Kunst), und wir schöpfen Kraft
aus Unsichtbarem, nicht aus unserer, sondern aus Gottes Wirklichkeit. Das „Symbol“ und das
„Ritual“ spielen im Gottesdienst
und in allen anderen Formaten
kirchlicher Arbeit nicht von ungefähr entscheidende Rollen.
Auch ein gesprochenes Vaterunser ist im weitesten Sinn ein
Symbol und ein Ritual, ein Unterpfand für eine andere Realität,

ein Gegenüber des Alltags und
der vergehenden Zeit.
Oliver Seidels Bericht zeigt nun
die (im Moment vielleicht noch
etwas „unwirkliche“) Möglichkeit auf, die wir auch in der Zukunft nach Corona bedienen
und nutzen können, mit denen
wir lernen können, zu „spielen“.
Die digitalen Veränderungen,
die das gesellschaftliche Leben
in Zukunft immer stärker prägen
werden, bieten auch Chancen
für die Kirche, für Geistliches und
Verkündigung, für Diakonie und
Kultur. Nutzen wir sie mit entspannter Freude!

13
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„kirche&kunst.digital“ – Neues Projekt im Kirchenkreis
Chancen der digitalen Möglichkeiten nutzen – Fragen an Carsten Albrecht
Herr Albrecht, eigentlich kennen wir Sie als Kirchenmusiker
in der Kirchengemeinde zu Staaken, nun ist eine neue Aufgabe für Sie dazu gekommen. „kirche&kunst.digital“ lautet
der Arbeitstitel der Projektstelle, deren Inhaber Sie seit dem
1. Januar 2022 sind.
Welche Ziele werden mit der Stelle verfolgt und wie ist sie
ausgestattet?
Vor allem durch die Corona-Pandemie haben wir (manchmal schmerzlich) bemerkt, dass wir als Gemeinden und als
Kirche insgesamt in unserer medialen und digitalen Gesellschaft einen ordentlichen Nachholbedarf in puncto digitaler Präsenz haben. Inzwischen haben wir nicht nur gelernt,
damit umzugehen, z. B. Gottesdienste können wir mittlerweile bildlich und tonlich in ansprechender Weise livestreamen oder aufzeichnen, sondern auch, dass wir mit
diesen Wegen der Verkündigung auch Menschen erreichen können, die uns physisch nicht immer nah sein können. Auch als Musiker:innen haben wir uns fitter gemacht
und nach Neuem gesucht: In der Chorarbeit, mit der Einspielung von älteren und neueren Kirchenliedern, der
Aufzeichnung von Konzerten oder mit dem Suchen und
Finden von interaktiver Kirchenmusikvermittlung im Internet. So wie ich selbst hat manch eine:r dabei auch die
Möglichkeit zu einer neuen und anspruchsvollen künstlerischen und geistlichen Betätigung entdeckt. Als Kirchenkreis wollen wir solche Erfahrungen in die Zeit nach
Corona mitnehmen und die uns inzwischen kostbarer gewordenen Chancen des digitalen Zeitalters auch im kirchlichen Raum nicht mehr missen.
Hinsichtlich der Ausstattung bin ich zunächst auf das angewiesen, was schon da ist, auf Kameras, Mikrofone, Mischpulte, Kabel, Stative usw., auf die sich aus privater oder Gemeindehand zurückgreifen lässt und die wir uns gegenseitig verleihen. Damit in Zukunft aber mehr und noch bessere Möglichkeiten erschlossen werden können, gehört zur
neuen Stelle auch die Akquise von Drittmitteln. Ich muss
Bedarfe ermitteln und errechnen. Es müssen Anträge für
14

Fördermittel geschrieben und Institutionen und Stiftungen gefunden werden, bei denen die Anträge Erfolgsaussichten haben. Zum Glück bin ich hierbei nicht alleine!
Hilfestellungen, die ich aus dem Kirchenkreis bekomme,
die Erfahrungen, die es hier unter seinen Mitarbeitenden
und in unseren Gemeinden gibt, weitere zu festigende
Partnerschaften und eine gute Netzwerkarbeit sind sehr
hilfreich. Außerdem gibt es einen Mitarbeiter aus meiner
Staakener Gemeinde, der sich auch sehr aktiv an der Organisation des neuen Projekts beteiligt. Ich hoffe, dass diese finanziell-administrative Seite der Projektarbeit schon
bald Früchte trägt. Einerseits würde es die Effektivität und
Professionalität verbessern, andererseits wirkt solcherlei
Arbeit am Ende auch wieder inspirierend. Mit guten, aufeinander abgestimmten Kameras z. B. entwickeln sich Ideen
zur Bildgestaltung und zur filmischen Dramaturgie leichter, als mit nur schwer kombinierbarem Material.
Was kann der Kirchenkreis, was können die Gemeinden
und Arbeitsbereiche von Ihnen erwarten?
Auf ein sehr Wesentliches reduziert bedeutet digitale Arbeit ja, dass vorgegebene oder selbst gewählte kirchliche, geistliche oder künstlerisch-musikalische Inhalte in
Bilder und Töne umgesetzt werden, damit sie auf allen
Spandau-evangelisch März 2022
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möglichen Social-Media-Kanälen kommuniziert werden
können. Genau das soll auch hier getan werden, wobei die
Anlässe und Themen im Moment noch recht offen sind. Es
können genauso Bilder (als Videos, aber auch als Fotos)
von Menschen und Orten, von Gottesdiensten, Andachten
und Konzerten erstellt werden, wie auch Trailer- oder „Werbe“-Material zu geplanten Veranstaltungen. Auch weniger
Konkretes lässt sich (fast) immer in Bilder fassen, und ich
hoffe, dass sich auch Gelegenheiten finden, Biblisch-Theologischem und auch der Kunst einen adäquaten filmischen
und fotografischen Raum zu geben.
Wer kann sich wie und wann beteiligen?
Schon in den letzten beiden Jahren hat sich in Staaken
eine kleine Gruppe von interessierten Jugendlichen und
Erwachsenen zusammengefunden, die Gottesdienste gestreamt oder aufgezeichnet haben. Diese Gruppe ist jetzt
die Keimzelle für eine neue, die sich aus dem ganzen Kirchenkreis zusammensetzt. Wir haben uns schon online getroffen und ich freue mich darüber, dass schon jetzt – gerade einmal am Anfang des Projekts! – Menschen aus vielen
Spandauer Gemeinden Begeisterung daran haben, etwas
Zeit einsetzen und ihr Knowhow aus den verschiedensten
Erfahrungen und Berufen einbringen.
Regelmäßig treffen wir uns immer am letzten Dienstag eines Monats um 17:30 Uhr (online, in Präsenz oder „hybrid“,
je nach anstehenden Inhalten und den aktuellen Coronaregeln). Im Moment ist unser Thema, dass wir uns eine gemeinsame video- und fotografische fachliche Grundlage
erschließen. Dazu üben wir den fachgerechten Umgang
mit dem technischen Equipment und diskutieren über Ideen, Inhalte und Ziele. Wir beschäftigen uns mit allen Bereichen der Postproduktion und trainieren das Editieren
von Bild- und Tonmaterial. Bei Bedarf oder für einen Dreh
treffen wir uns natürlich auch öfter als einmal im Monat.
Jede:r, die oder der es will, ist herzlich willkommen. Lust
und Interesse sind die einzigen Voraussetzungen und wir
freuen uns auf jede und jeden!
Welche Pläne haben Sie aktuell?
Vier Aufgaben haben wir uns für die ersten Monate vorgenommen:
Zum einen wollen wir gute, etwa dreieinhalb Minuten dauernde „Kurzfilme“ von „Perlen der Gemeinden“ („hidden
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treasures“, wie sie auch schon genannt worden sind) produzieren. Ich suche zurzeit den Kontakt zu Ansprechpartner:innen in den Gemeinden, um von diesen „Perlen“ zu
erfahren und mit kleinen Teams aus der „Digitalgruppe“
(wie ich sie jetzt einmal nennen möchte) in eine schöne
Bildsprache zu übersetzen. Was da wohl für Schätze gehoben werden? Wird es ein Altar sein oder ein Bild, ist es ein
alter knorriger Baum auf der Kirchenwiese, der freistehende Glockenstuhl, ein kostbares Fundstück oder ein besonderer Notenband, der schon immer auf der Orgelempore
war, die eine bestimmte Verzierung an der Kirchenwand
oder der wertvolle Abendmahlskelch?
Die zweite Aufgabe sind zu drehende Interviews, die Superintendent Kunz mit Pfarrer:innen und Kirchenmusiker:innen unter der Überschrift „Meine Passion – Gespräche
über Kunst, Musik und Leidenschaften“ führen wird und
die zu jedem Wochenende in der Passionszeit veröffentlicht werden sollen (siehe auch Pinnwand auf Seite 27).
Als Drittes wollen wir als eine unserer Kernaufgaben die
Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises unterstützen.
So werden wir einen animierenden Trailer sowohl für das
Pilgerwochenende im Mai als auch für die wieder anstehende Fahrrad-Orgeltour machen.
Das wichtige Vierte ist das Entwickeln von Ideen und Vorhaben – und hierbei besonders auch das Einbeziehen der
Gemeinden. Auch wenn eine Gemeinde selbst nicht aktiv
werden kann, weil sie keine Menschen, keine Ausrüstung,
kein Knowhow hat, dafür aber eine Idee für ein Filmprojekt, wollen wir sie unterstützen, Umsetzungsmöglichkeiten mit den Mitteln des Projekts zu finden.
Und schließlich: In der Welt des Digitalen ist es ganz normal und richtig, dass sich die Dinge entwickeln. „Plötzlich“
im Raum stehende neue Ideen können so viel besser aufgegriffen werden. Wir würden es gerne schaffen, im kirchlichen Raum eine Art „Gemeinde“ zu kreieren, die ihre Gemeinschaft und Gemeinsamkeit im Digitalen sucht und
findet. Ich bin gespannt darauf, ob das gelingen kann, und
auf alles, das noch auf das Projekt zukommen wird!
Wie können Interessierte Sie erreichen?
Am besten und einfachsten ist es, mir eine E-Mail an
albrecht@kirchenkreis-spandau.de zu schreiben. In der Regel schaffe ich es auch, rasch zu antworten.
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Wandel in der Arbeit mit Frauen
Neue Rechtsverordnung • Frauenbeauftragte des Kirchenkreises
Marlene Beilig-Eckart, Frauenbeauftragte
Neue Rechtsverordnung
Spuren des Wandels – so heißt das Thema des diesjährigen Mirjamsonntags,
und es eignet sich auch als Überschrift
für die Arbeit mit Frauen in unserem
Kirchenkreis. Seit Mai 2021 gibt es
eine neue Rechtsverordnung über die
Arbeit der Frauen in der EKBO, wonach
jeder Kirchenkreis verpflichtet ist, eine
Beauftragte für die Frauenversammlung der Landeskirche zu bestellen,
außerdem sollen Konvente oder Beiräte gebildet werden, siehe:
https://www.
kirchenrecht-ekbo.de/
document/48517
Frauenbeauftragte
Auf unserer letzten Frauenversammlung im November 2021 ist es uns
nicht gelungen, eine neue Frauenbeauftragte zu wählen. Daher habe ich
mich bereit erklärt, diese Aufgabe bis
Ende 2022 zu übernehmen, und wurde per Beschluss des Kreiskirchenrats
kommissarisch mit Pfarrerin i.R. Constanze Kraft als Vertreterin ernannt.
Frauenteam
Seit rund 20 Jahen gehöre ich zum
Frauenteam, ein loser Zusammenschluss von engagierten Frauen aus
den Gemeinden unseres Kirchenkreises. Wir organisieren Frauenversammlungen zu feministisch-befreiungstheologischen und frauenpolitischen
Themen, Ausflüge zu besonderen
16

Termine 2022
– Veranstaltungen
für & mit Frauen
17. März, 16 Uhr
– Besuch der Ausstellung
„Iran. Kunst und Kultur aus fünf
Jahrtausenden“
James-Simon-Galerie, Museumsinsel
Anmeldung bis Freitag, 11. März
30. März, 10 Uhr
– Frauenteam-Sitzung per Zoom
Frauenorten, bereiten Mirjam-Gottesdienste vor und unterstützen die Weltgebetstags-Arbeit.
Wir hoffen, dass sich jüngere Frauen
finden und sich im Kirchenkreis, in der
EKBO und im Bezirk für frauenspezifische Themen einsetzen. Wünschenswert wäre eine Pfarrerin mit einem
Stellenanteil für diese Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, am Ende dieses
Jahres solche „Spuren des Wandels“ im
Kirchenkreis entdecken zu können.
Kurzporträt
Marlene Beilig-Eckart, Jahrgang 1948,
verwitwet, zwei Töchter, Mitglied der
Dorf-Kirchengemeinde Gatow, Sozialarbeiterin, in den letzten 20 Berufsjahren Krankenhaus- und Altenpflegeheimseelsorgerin, Mitglied des
Beirates der AG Asyl & Integration, von
2014 bis 2021 Mitglied des Leitungskollegiums im Kirchenkreis Spandau.

18. Juni, 11 Uhr
– Ausflug in das Gründerzeitmuseum im Gutshaus Mahlsdorf mit
Picknick
9. Oktober, 10 Uhr
– Mirjam-Gottesdienst in der
Luther-Kirchengemeinde,
Lutherplatz, 13585 Berlin
Kontakt zu Marlene Beilig-Eckart, Informationen zu den Veranstaltungen, zur Arbeit mit Frauen
allgemein und Anmeldungen:
ev-frauen@
kirchenkreis-spandau.de
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Neue Räume, neuer Name, neues Konzept
– Kita Samariter in der Zuflucht-und-Jeremia-Gemeinde ist eröffnet
Nach rund zwei Jahren Umbauzeit war
es am Dienstag, den 15. Februar 2022
endlich so weit: Die Betriebsgenehmigung für die Kita Samariter in der
Zuflucht-und-Jeremia-Gemeinde
in
der Siegener Straße lag vor, die Kinder
durften kommen. Mit 130 Plätzen ist
die Kita jetzt eine der größten unter
den 24 evangelischen Kindertagesstätten in Spandau.
Eine große Feier gab es Corona bedingt nicht, aber ein herzliches Willkommen an der Tür für die ersten
Kinder und ihre Eltern durch Kita-Leiter Tilo Thangarajah und seiner Stellvertreterin Annika Zech. Eine Übergangszeit ging damit zu Ende, in der
die 96 Kinder in den Kitaräumen der
400 Meter entfernten Zufluchtskirche
betreut wurden. Nach der Fusion der
beiden Kirchengemeinden Jeremia
und Zuflucht 2017 wurde für die beiden Gemeindestandorte ein neues
Nutzungskonzept erarbeitet und auch
die beiden Kindertagesstätten zusammengelegt.
Nach Abschluss aller Umbaumaßnahmen wird sich die Gemeinde auf den
Standort rund um die Jeremia-Kirche
konzentrieren, wo sich nun auch der
Standort für die Kita Samariter befindet, der viele neue Möglichkeiten für
die Kinder bietet: Die Kletterwand
und schiefe Ebenen fordern heraus,
sich zu bewegen. Kreativität und Fingerfertigkeit werden im Theaterraum
und in der Kinderküche erprobt und
Spandau-evangelisch März 2022

im weitläufigen Außenbereich kann
getobt werden. Dort fehlen zwar noch
ein paar Geräte, aber der Alltag mit
den Kindern kann beginnen und die
„Kita als weltoffenes Dorf“, so die Vision von Kita-Leiter Tilo Thangarajah,
kann sich entwickeln. Den Namen Samariter hat sich die Kita ausgesucht
und weist auf ihr Konzept hin: Jedes
Kind ist hier unabhängig von seiner
sozialen Herkunft, seiner Kultur oder
Religion willkommen und erhält die
Unterstützung und Förderung, die es
braucht. Ein Fest soll es natürlich noch
geben, aber erst im Sommer, wenn die
Sonne scheint, es warm ist und die Ansteckungsgefahr gebannt.
Zwei Jahre dauerte die Planung für die
Umbaumaßnahmen, die Umsetzung
fast ebenso lange. Bereits am 1. September 2021 hatte es eine offizielle

Einweihung der Kita gegeben. Dabei
waren unter anderem der damalige
Spandauer Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank, die Bezirksstadträte
Frank Bewig und Stephan Machulik,
dazu Vertreterinnen der Senatsbildungsverwaltung, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen sowie als Bauherr Superintendent
Florian Kunz und Gemeindepfarrerin
Axinia Schönfeld. Die für den Umbau
verantwortlichen Architekten führten durch die damals erst fast fertigen Räume. Hier führt Kita-Leiter Tilo
Thangarajah virtuell hindurch:
https://www.youtube.com/
watch?v=3pUbpp4ssUE
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wertvolle Unterstützung für jede Kita
Kita-Sozialarbeit im Kirchenkreis Spandau
Sabine Clausen, Andrea Wobker-Howen,
Kita-Sozialarbeit
„Wir haben Zeit für Sie ...“ – das ist das Angebot der Kita-Sozialarbeiter:innen an Eltern. Sie sind für Eltern da, wenn
es um behördliche Probleme, Erziehungsfragen, Ernährungstipps, Mietschulden, Missverständnisse oder Konflikte in der Kita ... geht.
Meistens kommen nicht die Eltern zu den Kita-Sozialarbeiter:innen, sondern umgekehrt: Auf eine niedrigschwellige
Art sind die Sozialarbeiterinnen in den Kitas präsent und
machen den Eltern ein Gespräch leicht. Und dann kommen
ganz schnell Fragen, Wünsche, Probleme zur Sprache.
Im Kirchenkreis Spandau sind zurzeit fünf Kita-Sozialarbeiter:innen mit diesem Auftrag unterwegs. Sabine Clausen
und Andrea Wobker-Howen arbeiten seit 2016 im Pilotprojekt des Quartiersmanagements Heerstraße in vier
Kitas unterschiedlicher Trägerschaft: Kita Seeburger Weg,
Kita Wunderblume, Kita StaakenBär und Kita Regenbogen.
Von 2015 bis 2019 arbeitete Britta Diebel bereits im Projekt „Erweiterte Elternarbeit“ in der Kita Arche Noah und
derzeit erneut seit 1. Januar in dieser Kita und zusätzlich in
der Kita Regenbogen. Ebenfalls seit Beginn diesen Jahres
ist Jennifer Brehm zuständig für die Kita Laurentius und
Patricia Schumacher für die Kitas Samariter und Paul-Gerhardt. Die Umfänge der Arbeitszeiten sind dabei sehr unterschiedlich, was nicht immer einleuchtend ist, sich aber
aus Förderkriterien und Lage und Größe der Kita ergibt.
Wir hoffen auf eine Verstetigung und standardisierte Regelarbeitszeitumfänge. Im Moment ist die Arbeit nur befristet und wird aus verschiedenen „Projekttöpfen“ des
Landes und des Bundes finanziert – aus Mitteln der „Sozialen Stadt“ des Landes Berlin und aus Bundesmitteln des
„Gute-Kita-Gesetzes“.
Von April bis Dezember 2021 gab es eine Finanzierung aus
dem „Gewaltpräventionsfonds“ des Bezirks; dieses Projekt
wurde nicht verlängert und Mehmetali Houssein konnte
zu unserem Bedauern nicht weiterbeschäftigt werden.
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Die Kita-Sozialarbeiter:innen wollen die Eltern in ihrer Erziehungskompetenz stärken, sie ermutigen, ihr Leben zu
meistern, und sie untereinander und im Kiez vernetzen.
Die Coronalage erschwert diese Arbeit: Präsenz und Beratung kann nur draußen angeboten werden, Veranstaltungen, Feste, Elternabende usw. sind gar nicht möglich. Was
aber geht, wird reichlich und kreativ ausgeschöpft: Elterncafé und Familienzeit draußen, Beratungsspaziergänge,
Unterstützung bei Behördenangelegenheiten, Beratung
per Telefon oder Mail, Sprachcafé in kleinen Gruppen
oder auch einzeln, Einschulungssprechstunde, Elternvertreter:innensitzungen, Geschenktüten für die Familien
mit Spielangeboten oder Bastelanregungen, Begrüßung
neuer Familien, Wochenendtipps und Kitareport mit Infos
und Fotos per Mail, digitale Gremienarbeit und Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt, Auftritte für Politik und Presse,
übergreifende Fachdiskussionen).
Im Frühjahr hoffen wir, wieder die bewährten Formate wie
Elternfrühstück, Ausflüge mit Familien, Ferienangebote,
Fortbildung für Erzieher:innen, Fachtage zum Thema Elternarbeit, Dialogrunden, Elternabende usw. durchführen
zu können. Wir bleiben positiv gestimmt und negativ getestet (hoffentlich)!
Spandau-evangelisch März 2022
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Sprach-kitas im Kirchenkreis
Bundesprogramm schafft neue Angebote
Sarah Lacroix, Sprachkraft Kita Laurentius
Die sprachliche Bildung in den Fokus unserer Arbeit in
den Kindertagesstätten zu rücken, ist für uns als pädagogische Fachkräfte schon länger ein wichtiges Thema. Das
Berliner Bildungsprogramm hat mit den unterschiedlichen
Bildungsbereichen einen verbindlichen Rahmen geschaffen, nach dem Berliner Kitas seit vielen Jahren arbeiten.
Gemeinsam mit dem Sprachlerntagebuch als Instrument
werden die kommunikativen Fähigkeiten der Kinder dokumentiert und begleitet, wird die sprachliche Bildung angeregt und ist allgegenwärtig.
In unserem Alltag können wir das vielbeschriebene Bild
“Von der Sprache als Schlüssel zur Welt” jeden Tag, wieder
und wieder als tatsächliches Moment wahrnehmen. Wir
wissen um die Bedeutung des Themas Sprache und wir
arbeiten inhaltlich und fokussiert, indem wir Projekte umsetzen, Angebote schaffen, Räume gestalten und ganz intuitiv, wenn wir auf der Beziehungsebene mit den Kindern
interagieren.
Das Bundesprogramm “Sprach-Kitas” fördert seit 2016
die sprachliche Bildung in der Kindertagesbetreuung.
Mittlerweile nehmen viele tausende Kitas bundesweit teil.
Auch fünf Kitas des Spandauer Kirchenkreises sind dabei
(Arche Noah, Laurentius, Petrus, Samariter, Senfkorn).
Die Schwerpunkte im Bundesprogramm sind neben der
sprachlichen Bildung die Themen Inklusion, Zusammenarbeit mit den Familien und digitale Medien.
Die teilnehmenden Kitas werden durch die Finanzierung
einer Fachkraft vor Ort unterstützt, die als Multiplikator:in
die Themen des Bundesprogramms einfließen lässt und
Team und Eltern berät. Eine zusätzliche Fachberatung unterstützt die Fachkräfte kontinuierlich.
Die teilnehmenden Kita können im Bundesprogramm sehr
frei agieren. Die Individualität der Einrichtungen, ihre Familien, ihre Standorte und Bedarfe, werden berücksichtigt,
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Schwerpunkte können gezielt ausgewählt und angepasst
werden.
Die personelle Ressource erlaubt es, die gegenwärtige
pädagogische Arbeit zu reflektieren, neue Angebote zu
schaffen und fachliche Impulse zur sprachlichen Bildung
ins Team zu geben.
Ziel des Bundesprogramms ist es, über die Förderphase hinaus Schwerpunkthemen in den Einrichtungen nachhaltig
und konzeptionell zu verankern.
In der Kita Laurentius waren wir am Anfang vom Umfang
des Bundesprogramms überrascht und auch etwas erschlagen. Inzwischen haben wir uns eingearbeitet und mit
zwei Fachkräften mit je einer halben Stelle können wir das
Thema “Sprache” auf vielen Ebenen und mit tollen Angeboten und Materialien anpacken.
Neue Ideen entstehen täglich und Herausforderungen
werden kreativ gelöst. Um voneinander zu profitieren,
haben wir ein Vernetzungstreffen der “Sprach-Kitas” im
Kirchenkreis eingerichtet. Ergänzend dazu sind wir in der
“Sprach-AG” mit allen im Gespräch, die Fragen, Anregungen und Gedanken zu diesem Thema haben.
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Waldkita in Kladow gestartet
Kita für kleine Naturliebhaber:innen
Daniela Szabo, Leiterin der Waldkita
Endlich ist es soweit! Die neue Waldkita in Kladow hat im Januar 2022 gestartet. Für kleine Naturliebhaber:innen genau das Richtige:
15 Kinder ab zwei Jahren werden zu
kleinen Forscher:innen und Entdecker:innen. Jeden Tag zwischen 8 und
13 Uhr ziehen sie los in den Wald, der
voller Abenteuer für sie ist. Dort können sie toben, Spielzeug am Wegesrand finden oder selber basteln. Die
Vielfalt der Natur regt ihre Kreativität
an, sie lernen ganz viel über den Wald
und die Natur und schulen ihre Wahrnehmung und ihr Selbstvertrauen. Sicher begleitet und angeleitet werden
sie von unserem pädagogischen Team,
das aus drei Fachkräften besteht, die
speziell in Wald-, Natur- und Wildnispädagogik qualifiziert sind.
Ab Sommer kommt dann der speziell
für die Bedürfnisse der Gruppe angefertigte Bauwagen als Schutz- und
Rückzugsort. Bis der Wagen da ist,

nutzt die Waldkita auch die Räume in
der Evangelischen Kirche Kladow mit.
Ich bin Daniela Szabo, Erzieherin und
Leiterin der neuen Waldkita und ich
freue mich sehr, dass es nach langem
darauf Hinarbeiten und zähem Warten
auf die Zustimmung der Ämter endlich
so weit ist! Seit 2021 bin ich als Erzieherin im Kirchenkreis angestellt. Davor
habe ich der Waldgruppe im Evangelischen Johannesstift gearbeitet.
Mein Wunsch nach einer reinen Waldkita entstand auf einer Fortbildung
zur Facherzieherin in der Wald- und
Naturpädagogik. Ich bin auf dem Land
aufgewachsen und schon immer gern
in der Natur gewesen. Deshalb schätze
ich die Naturpädagogik und die Erfahrungen, die Kinder dort machen können.
Außerdem bewegt mich die Frage,
wie es – vor allem angesichts des Klimawandels – gelingen kann, schon
den Kleinsten in der Welt Natur- und
Umweltbildung erfahrbar zu machen

Daniela Szabo leitet die neue Waldkita
mit dem Ziel: Was ich kenne und liebe,
werde ich auch schützen. Die Bildung
einer Waldkindergartengruppe ist ein
wichtiger Beitrag für nachhaltiges und
umweltbewusstes Leben und ich freue
mich sehr auf meinen neuen Arbeitsplatz voller Abenteuer!

Programmheft 2022 – für Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, Kinder, Haupt- und Ehrenamtliche
– Alle Infos über regelmäßige Gruppen, gemeinsame Reisen, Events und spirituelle Angebote sowie eine Fortbildungsreihe für Ehren- und Hauptamtliche
Die Druckversion ist in allen Gemeinden und im Kirchenkreis erhältlich. Zum
Download steht die Broschüre unter folgendem Link bereit:
https://kirchenkreis-spandau.kw01.net/blog/95879
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Neue Leiterin in der Kita Behnitz
Willkommen Tatjana von Münchhausen
Seit Anfang Januar leite ich die Kita Behnitz der St.-Nikolai-Gemeinde. Als Wahl-Spandauerin liebe ich den Kolk
und meine Arbeit mit einem tollen pädagogischen Team
dort.
Mit viel Freude bin ich seit über fünfzehn Jahren pädagogisch engagiert. Ich habe für kirchliche und staatliche Träger, Waldorfschulen und die AWO gearbeitet und auch ein
Familienzentrum mit gegründet.
Ein wertschätzendes Miteinander, Begeisterung auch im
Kleinen und Optimismus sind mir wichtig. Als gebürtige
Rheinländerin stehe ich auch für Offenheit und Fröhlichkeit.
In meiner freien Zeit mag ich Yoga, amerikanische und
französische Literatur und alles, was die beste Stadt der
Welt kulturell zu bieten hat.

Bildungsforum für Deutschen Kita-Preis 2022 nominiert
Finalist in der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“
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Das Bildungsforum im Falkenhagener Feld aus Spandau
gehört zu den zehn Finalisten der Kategorie „Lokales
Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ und hat damit
Chancen auf 25.000 Euro oder 10.000 Euro Preisgeld.
Das von der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde – in Trägerschaft und Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement Falkenhagener Feld-West und Ost – verantwortete
Bildungsforum hat damit die zweite Hürde genommen.
Von 1.200 Bewerbungen ist das Bildungsforum nur noch
als einziges Bündnis aus Berlin dabei.
Wer die bunte Trophäe und das Preisgeld von 25.000 oder
10.000 Euro mit nach Hause nehmen darf, entscheidet
sich auf der feierlichen Preisverleihung im Mai 2022.
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Kamalasani Ponnampalam – Neue Leiterin von HÎNBÛN
Ort und Raum für Integration bieten
Seit dem 1. Februar bin ich die neue
Leiterin des Internationalen Bildungsund Beratungszentrums für Frauen
und ihre Familien HÎNBÛN und freue
mich sehr, mit den Team Kolleg*innen
zusammen die Arbeit mitzugestalten.
Geboren und aufgewachsen bin ich
im Norden Sri Lankas. Nach dem Abitur habe ich meine Heimat wegen des
Bürgerkrieges verlassen müssen und
bin in Berlin angekommen. Zuerst studierte ich Chemie an der Technischen
Universität Berlin. Neben meinem
Studium sammelte ich Erfahrungen
als ehrenamtliche Mitarbeiterin und
Dolmetscherin bei der Asylberatungsstelle der Heilig Kreuz Gemeinde in
Kreuzberg, Amnesty International und
verschiedenen anderen Beratungsstellen. Die Gründung und Leitung einer
Informations- und Beratungsstelle für
Menschen aus Sri Lanka und die Koordination von Projekten für diese Menschen haben mir gezeigt, wie wichtig
es für die Menschen ist, hier erst anzukommen und welche wichtige Rolle
solche Räume und Orte bei der Integration spielen. Die umfangreichen

praktischen Erfahrungen und meine
eigene Fluchtgeschichte haben mich
sehr geprägt und meine weitere berufliche Bahn dahingehend beeinflusst,
dass ich mich für Berufe im sozialen
Bereich interessiert und mich darin weitergebildet habe. Als Frau und
Migrant*in begleiten mich persönlich
und beruflich schon lange die Themen
Empowerment und vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung in Kitas und
Schulen. Ich habe mich sehr für die
Umsetzung und Weiterentwicklung
von Ansätzen und Konzepten in diesen Bereichen eingesetzt.
Nach meinen langjährigen Berufserfahrungen als Übersetzerin, Erzieherin
in einer Mädchenwohngemeinschaft
in Neukölln, Familienhelferin in Kreuzberg und zuletzt als Schulsozialarbeiterin und Leiterin einer Schulstation
an einer Grundschule in Reinickendorf
stelle ich mich mit Freude der neuen
Herausforderung, mit Frauen und Familien zu arbeiten und in verschiedenen Gremien an weiteren positiven
Veränderungen in Spandau mitzuwirken.

Bereits nach den ersten Wochen fühle ich mich im HÎNBÛN-Team schon
recht vertraut. Und auch vom Kirchenkreis Spandau fühle ich mich willkommen geheißen. Für mich ist im Bezirk
Spandau vieles neu, besonders und
aufregend – die unterschiedlichen Gemeinden und all die Kolleg*innen und
Mitarbeitenden – und ich freue mich
auf die zukünftige Zusammenarbeit.

HÎNBÛN – Internationales
Bildungs- und Beratungszentrum
für Frauen & ihre Familien
Brunsbütteler Damm 17, 13581 Berlin
Telefon: 030 3366662, Mail: info@hinbun.de
www.hinbun.de
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Helena Lerch stellt sich vor
Neue Pfarrerin im Entsendungsdienst
Seit dem 1. Januar bin ich als Pfarrerin
im Entsendungsdienst mit 50 % Dienstumfang im Kirchenkreis Spandau unterwegs. Als erste spannende Aufgabe
unterstütze ich die Paul-Gerhardt-Gemeinde während ihrer Pfarrstellenvakanz. In den nächsten drei Jahren werden wir uns an verschiedenen Orten
begegnen, deshalb möchte ich mich
Ihnen kurz vorstellen:
Dass ich Pfarrerin werden will, entschied ich, als ich mit 16 Jahren ein
Praktikum in meiner Heimatgemeinde
in Charlottenburg machte. Die Vielfalt
der Aufgaben und die spannenden
Begegnungen mit Menschen verschiedenen Alters faszinierten mich. Außerdem war die Gemeinde schon damals
meine zweite Heimat, in der ich als
Teamerin den Konfirmationsunterricht
begleitete, in einer Jugendgruppe und
im Jugendchor mitwirkte.
Als echte Berlinerin studierte ich an
der Humboldt-Universität Theologie.
Da ich den praktischen Bezug nicht
verlieren wollte, arbeitete ich im Gemeindekirchenrat meiner Gemeinde
und im Kreiskirchenrat Charlottenburg mit.

Mein Vikariat durfte ich in Hermsdorf
im Kirchenkreis Reinickendorf verbringen. Neben dem Einblick und dem
Ausprobieren der verschiedenen Arbeitsfelder, habe ich hier besonders
die intensive Arbeit an meiner liturgischen Präsenz genossen.
Nach einigen Jahren mit spannenden
Herausforderungen im familiären Bereich, die drei Kinder im Schul- und Kita-Alter so mit sich bringen, freue ich
mich über meinen Entsendungsdienst
in Spandau. Ich wohne mit meinem
Mann und unseren Kindern in Charlottenburg, aber außer der geographischen Nähe bin ich neugierig auf
diesen vielfältigen Kirchenkreis mit
seinen verschiedenen Gemeinden,
Wohnumgebungen und Menschen.
Mein Herz gehört besonders der Gestaltung und Feier von Gottesdiensten. Gerne am Sonntag in der Kirche,
aber genauso gerne an anderen Orten
und zu anderen Zeiten. Ob mit Kitakindern in fröhlicher Runde oder mit
einer Trauergesellschaft angesichts
eines Verlustes – wenn wir gemeinsam beten, singen und auf die biblischen Worte hören, spüre ich, was es

bedeutet, wenn Gott uns verspricht:
„Wer zu mir kommt, den werde ich
nicht abweisen“ (Joh 6,37). Diese Jahreslosung macht mir Mut für meine
ersten Dienstjahre und wird hoffentlich auch zu einem Leitsatz meiner und
unserer gemeinsamen Arbeit. Besonders danke ich an dieser Stelle allen,
die mich so freundlich aufgenommen
und mir den Start erleichtert haben.

Gemeinsames Programm zu den
Internationalen Wochen gegen
Rassismus und zum 4. Spandauer
Mädchen und FrauenMärz
demnächst im Bezirksamt
Spandau erhältlich.
Spandau-evangelisch März 2022
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Andrea Laug pilgert in den Ruhestand
15 Jahre Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenkreis Spandau
Marion Götz, Kreiskirchenrat, bis August 2021 Kollegiale
Die Auftaktveranstaltung – eine Kreiskirchenrat-Sitzung
im November 2005: Von drei vorgestellten Bewerber:innen
bekam Andrea Laug den Pilgerstab in die Hand und sollte ab Januar 2006 Evangelische Kirche in Spandau sichtbarer machen. Öffentlichkeitsarbeit – eine neue Stelle im
Kirchenkreis – beide Seiten, Stelleninhaberin und Kirchenkreisleitung, mussten diese Stelle erst einmal entwickeln.
Ihr „Losgehen“ fiel in etwa mit der Entscheidung der Kreissynode zusammen, einen Spandauer Kirchentag zu organisieren. So ergab es sich, das Andrea Laug von Angesicht
zu Angesicht um einen großen Tisch pilgerte, eine neue
Stadt suchte und Türen öffnete (die vier Themen der Kirchentage). Die Vorbereitungen für die Kreiskirchentage
waren diskussionsintensiv, zeitaufwendig, anstrengend,
aber machten viel Spaß. Dabei schaffte es Andrea Laug
immer wieder, alle mitzunehmen, unterstützte unfertige
Ideen, fand das Positive und fungierte als Motivatorin. Eine
Strickaktion im Rahmen des Kreiskirchentages 2013 gewann sogar den 1. Preis für Öffentlichkeitsarbeit der EKBO
– den gläsernen Hahn (dabei hätte Andrea Laug lieber den
2. Platz gemacht: einen Fotokurs mit Kamera…).
Dem ersten Kirchentag entsprang die Idee der kreiskirchlichen Gottesdienste. Einmal im Jahr an einem Sonntag nur
ein Gottesdienst in Spandau, der aber an wechselnden Orten und draußen, der Aufmerksamkeit wegen. Hier wurde
Andrea Laug zur Mahnerin für Termine, Themen und Orte.
Ihr eigener Anspruch war es, aussagekräftig und liebevoll
zu gestalten. Da war oft Geduld von Nöten, Geduld, wenn
es darum ging, Auskünfte rechtzeitig zu erhalten oder zusammen mit den „Auftraggeber*innen“ Plakate und Flyer
zu gestalten. Die Geduld hat sie sich wahrscheinlich durch
ihren Erstberuf – Krankenschwester – erworben. Herzlichen Dank dafür!
Die Homepage wurde geschaffen, wieder verändert, ein
neuer Anbieter gesucht. Ein Corporate Design wurde in
24

Auftrag gegeben – die Spandauer Welle wurde geboren –
mühsam das Werben dafür, nicht alle verstanden den Sinn
dahinter. Regelmäßige Pressemitteilungen gehörten zu
ihrem Arbeitsgebiet, ebenso wie Kontakte pflegen, in die
Landeskirche, zum Bezirksamt, zu Journalisten und …
Wellen schlugen auch Krisen, die sie dann entsprechend
glätten oder zumindest beruhigend erklären durfte. Ich erinnere nur an den Unterschlagungsfall im Kreiskirchlichen
Verwaltungsamt und den Brand in der Jeremia-Kirche.
Der Job veränderte sich. Andrea Laug erkannte schnell die
Wichtigkeit der Sozialen Medien, wies aber darauf hin,
dass ihre halbe Stelle im Kirchenkreis die regelmäßige Bespielung nicht zuließe. Das Angebot, ihren Stellenumfang
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Heike Holz geht – und bleibt doch dabei!

zu erhöhen, lehnte sie aber aus
persönlichen Gründen ab.
Die Freude war groß, als die
Kreissynode ihren Vorschlag annahm, zu pilgern anstatt wieder
Kirchentag zu feiern, und sie ist
schon viele Etappen des Weges
gelaufen. Mit dem Pilgerweg
hinterlässt uns Andrea Laug ein
Projekt, das über die Spandauer Grenzen hinaus strahlt und
das uns die Möglichkeit bietet,
daraus immer wieder Neues zu
entwickeln.
Sie hat sich entschieden, vorzeitig in den Ruhestand zu „pilgern“. Ihren Plänen, unser Corporate Design aufzufrischen,
einen „Evangelischen Infoladen“ in den Arcaden zu platzieren, die Social-Media-Kanäle zu
bespielen ... kann sich der/die
Nachfolger:in weiter widmen ...
Wir danken Andrea Laug für
ihre Arbeit, ihre vielen guten
Ideen und ihr Streben, die Gemeinden möglichst immer mitzunehmen, zu integrieren. Wir
wünschen ihr einen gesegneten Ruhestand und vielleicht
begegnen wir ihr irgendwann,
irgendwo ganz zufällig auf unserem Pilgerweg.
Bis dahin: Ultreya et Suseya
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Pfarrer Cord Hasselblatt,
Kirchengemeinde zu Staaken
„Die Berufswahl ist frei, wer kann sie
verdenken ...“ Diese leicht abgewandelte Weisheit aus einem Volkslied
musste im letzten Jahr die Kirchengemeinde zu Staaken (wieder einmal)
lernen. Unsere langjährige Verwaltungsleiterin Heike Holz hat sich dafür
entschieden, beim Gemeinwesenverein Heerstraße-Nord e.V. in gleicher
Funktion neu zu beginnen.
Dabei hatten wir uns seit 2006 doch
gerade an sie gewöhnt: Ihre ungewöhnliche Freundlichkeit, ihren
ungewöhnlichen Humor, ihre ungewöhnliche Sachkenntnis, ihre ungewöhnlichen starken Überzeugungen.
Die Kirchengemeinde zu Staaken hat
sich seit 2006 sehr verändert, nicht zuletzt durch das engagierte und kompetente Wirken von Frau Holz, stets, so
hat sie es mir gegenüber immer wieder betont, im Auftrag des Gemeindekirchenrat.
Gott bzw. ihr sei Dank wird sie als Bauherrenvertreterin die Planung unseres neuen Begegnungszentrum
Zuversicht im Zusammenwirken mit
einem Projektsteuerer noch weiterführen. Und für die weitere gemeindliche
Zusammenarbeit mit dem Gemeinwesenverein Heerstraße-Nord e.V. wird
es sehr gut sein, dass wir dessen neue
Verwaltungsleiterin schon kennen.

Foto: Tim Vogt

Wechsel in der Verwaltungsleitung zu Staaken

Die ungewöhnliche Klugheit von Heike Holz zeigt sich auch darin, dass ihr
ehemaliger Auszubildender Tim Vogt
nun ihr Nachfolger geworden ist.
Wir wünschen ihr (samt ihrer Familie)
Gottes Segen für ihr weiteres Wirken
und freuen uns auf die weitergehende Zusammenarbeit in Gemeinde und
Kirchenkreis, als Synodale und Vorsitzende des Haushaltsausschusses
bleibt sie uns nämlich erhalten, wiederum: Gott und ihr sei Dank!
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kommen – bleiben – gehen

Veränderungen in der Kita-Verwaltung
Gesa Cramer im vorgezogenen Ruhestand – Willkommen Susanne Kaluske
Robert Rechholz,
Kreiskirchliches Verwaltungsamt (KVA)
Gesa Cramer verlässt nach gut zwölf
Jahren Tätigkeit den Kirchenkreis
Spandau zu Ende Februar 2022 und
geht in den vorgezogenen Ruhestand.
Rund neun Jahre war sie als Leiterin
der Kindertagesstätte St. Nikolai Petrus
und drei Jahre in der Kita-Verwaltung
des KVA Spandau tätig.
Wir werden ihre freundliche und ausgeglichene Art vermissen. Wir danken

Gesa Cramer ganz herzlich für ihre geleistete Arbeit und wünschen ihr für
den neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute, Gesundheit und Gottes
Segen.
Susanne Kaluske, ihre Nachfolgerin,
hat am 15. Februar ihre Stelle in der Kita-Abteilung angetreten, im nächsten
Newsletter wird sie sich ausführlicher
vorstellen.

Susanne Kaluske

Gesa Cramer

Gregor Hamsch – Stellvertretender Kita-Bereichsleiter
Am 1. März 2022 übernimmt Gregor
Hamsch die Aufgaben der Kita-Bereichsleitung von Julia Tecklenborg,
die seit Ende Januar für ca. ein dreiviertel Jahr ihre Elternzeit genießt.
Nach ihrer Rückkehr bleibt er dem
Kirchenkreis als stellvertretender Kita-Bereichsleiter erhalten.

Gregor Hamsch ist 41 Jahre alt und
war zuletzt u.a. als Geschäftsführer
der Gesamtkirchengemeinde Ruppin
tätig. Mehr von Gregor Hamsch erfahren Sie im nächsten Newsletter im
April, in dem er sich ausführlich vorstellen wird.

Traurig nehmen wir Abschied von

Gabriele Göhler
die am 11. Februar 2022 nach schwerer Krankheit im Alter von 61 Jahren verstorben ist.
Gabriele Göhler war seit 2002 als Sachbearbeiterin in der Haushaltsabteilung des Kreiskirchlichen Verwaltungsamtes Spandau tätig. Wir verlieren mit ihr eine fachlich überaus versierte Mitarbeiterin und eine sehr geschätzte und beliebte Kollegin.
Wir wissen Gabriele Göhler in Gottes Ewigkeit geborgen. In Gedanken und Gebeten sind wir bei
ihrer Familie und allen, die ihr verbunden sind.
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Evangelischer Kirchenkreis Spandau
Superintendent, Kreiskirchenrat • Kirchenkreisbüro, Jüdenstraße 37, 13597 Berlin
Tel. 030 / 322 944-300, Fax 030 / 322 944-322, buero@kirchenreis-spandau.de, www.spandau-evangelisch.de
Kreiskirchliches Verwaltungsamt

Arbeitsstellen & Beauftragte
AJAKS
Tel. 030 / 322 944 360
ajaks@kirchenkreis-spandau.de
Kathrin Staenicke
staenicke@kirchenkreis-spandau.de
Kreisjugendpfarrer, Mathias Kaiser
kaiser@kirchenkreis-spandau.de
Beauftragter für Kinderschutz und zur
Prävention von sexueller Gewalt
Marco Rührmund, Tel. 0157 3929 4439
praevention-kinderschutz
@kirchenkreis-spandau.de
Beauftragter für Popularmusik
Oliver Seidel, Tel.: 0163 876 22 42
seidel@kirchenkreis-spandau.de
Arbeitsstelle für Beratung
und Zusammenarbeit
Kerstin Engelhardt, Tel. 030 / 322 944 330
engelhardt@kirchenkreis-spandau.de
Baubetreuung
Sabine Schroeder, Tel. 030 / 322 944-390
schroeder@kirchenkreis-spandau.de
Fachberatung Arbeit mit Kindern
Renata Fandré, Tel. 030 / 322 944-370
fandre@kirchenkreis-spandau.de
HÎNBÛN
Brunsbütteler Damm 17, 13581 Berlin
Tel. 030 / 336 66 62, info@hinbun.de
Klimakümmerer
Guido Krüßmann, Tel.: 3759 5495
energieberatung@kirchenkreis-spandau.de
Kreiskantorat
Christine Bartsch, Bernhard Kruse, Günter Mach
kreiskantorat@kirchenkreis-spandau.de
Mitarbeitendenvertretung
Tel. 030 / 322 944-380,
mav@kirchenkreis-spandau.de
Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Laug, Tel. 030 / 322 944-320
laug@kirchenkreis-spandau.de

Ritterstr. 7, 13597 Berlin
Trauerbegleitung,
Frauke Neupert-Schuhmacher
Tel. 0152 5570 5290
neupert-schuhmacher@
kirchenkreis-spandau.de
Vertrauensperson für
Schwerbehinderte
Joachim Wüst, Tel. 030 / 361 42 01
j.wuest@nikolai-spandau.de
Kindertagesstätten
– Bereichsleitung, Assistenz,
Fachberatung & Sozialarbeit
Bereichsleitung
Gregor Hamsch
Tel. 030 / 322 944 312
hamsch@kirchenkreis-spandau.de
Verwaltungsassistenz
Marianna Gradwohl,
Tel. 030 / 322 944 331
gradwohl@kirchenkreis-spandau.de
Fachberatung
Gabriele Kelch, Tel. 030 / 322 944-340
kelch@kirchenkreis-spandau.de
Patrick Nachtigall
Tel. 0152 553 233 88
nachtigall@kirchenkreis-spandau.de
Kita-Sozialarbeit
Sabine Clausen, Tel. 0151 2366 9242
Andrea Wobker-Howen,
Tel. 0157 7356 9947
Britta Diebel,
diebel@kirchenkreis-spandau.de
Jennifer Brehm,
brehm@kirchenkreis-spandau.de
Patrizia Schumacher,
schumacher@kirchenkreis-spandau.de
Familientreff, Obstallee 22d, 13593 Berlin
Tel. 030 / 363 07 12
kita-sozialarbeit@kirchenkreis-spandau.de

Assistenz der Amtsleitung / Sekretariat
Jürgen Galle
Tel.: 030 / 322 944-400
kvasekretariat@kirchenkreis-spandau.de
Amtsleitung
Robert Rechholz, Tel.: 030 / 322 944-401
rechholz@kirchenkreis-spandau.de
Haus- und Grundstücksverwaltung
Tina Sembach, Tel. 030 / 322 944-461
sembach@kirchenkreis-spandau.de
Andreas Scharpf, Tel. 030 / 322 944-460
scharpf@kirchenkreis-spandau.de
Silke Maske, Tel.: 030 / 322 944 462
maske@kirchenkreis-spandau.de
Haushaltsabteilung
kvahaushalt@kirchenkreis-spandau.de
Petra Höke, Tel. 030 / 322 944 410
Anja Hankewitz, Tel.: 030 / 322 944 413
Nicole Große, Tel.: 030 / 322 944 412
Personalstelle
Angela Bleschke, Tel.: 030 / 322 944 431
bleschke@kirchenkreis-spandau.de
Marion Heinisch, Tel. 030 / 322 944 432
heinisch@kirchenkreis-spandau.de
Cornelia Becker, Tel. 030 / 322 944 430
becker@kirchenkreis-spandau.de
Vermögen & Kasse
kvakasse@kirchenkreis-spandau.de
Nicole Diekfoß, Tel.: 030 / 322 944 420
Jeannette Kirchner, Tel.: 030 / 322 944 421
Bettina Nelius, Tel.: 030 / 322 944 422
Kita-Verwaltung
Susanne Kaluske, Tel.: 030 / 322 944 440
kaluske@kirchenkreis-spandau.de
Silvia Krannich, Tel.: 030 / 322 944 441
krannich@kirchenkreis-spandau.de
Projektarbeit & Baukasse
kvaprojekte@kirchenkreis-spandau.de
Beate Hunger, Tel.: 030 / 322 944 450
Jacqueline Beslé, Tel.: 030 / 322 944 451
Meldewesen
Gabriele Ihlefeldt, Tel.: 0331 27565 26
g.ihlefeldt@kva-pb.de

Spendenkonto: Ev. Kirchenkreis Spandau, KD-Bank
IBAN DE52 3506 0190 1566 0010 19 , BIC GENODED1DKD, Stichwort: Rundbrief

