TEILPROJEKT: EHRENAMT
PROTOKOLL 7
Datum: 25.04.2022
Uhrzeit: 18.00 bis 19.50 Uhr
Projektverantwortlicher Sprecher: Christian Heinze-Tydecks
Teilnehmende: Christian Heinze-Tydecks, Sibilla M. Gärtner, Gaby Bügler und
weitere

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde genehmigt.
Herr Heinze-Tydecks leitet die Sitzung und legt den Zwischenbericht der Steuerungsgruppe
vor. Er berichtet, dass die bisher erarbeiteten Ideen konstruktiv reflektierend gut und
manchmal sogar mit Erstaunen aufgenommen worden sind, weil neue Aspekte von unserer
Gruppe angedacht worden sind.
Es fand ein Vorgespräch mit Frau Traub von der Ehrenamtsakademie statt. Dem ersten
Treffen am 02.05.2022 wird mit Freude entgegengesehen. Es gab auch schon eine erste
Rückmeldung von Frau Traub zu der angedachten „Willkommens-Mappe“ für den
Kirchenkreis. Sie hat angeregt darüber nachzudenken, wenn die Mappe übergeben werden
soll.
Die Gruppe berät darüber und kommt zu dem Schluss, dass es vielleicht sinnvoll ist, zur
„Anwerbung“ von Ehrenamtlern, erst einen Flyer oder ähnliches zu entwickeln. Die Mappe
sollte überreicht werden, wenn es zu einem Entschluss für die Mitarbeit gekommen ist. Wir
nehmen zur Kenntnis, dass die Mappe bei langjährig ehrenamtlich Tätigen überhaupt nicht
bekannt ist.
Der erste Entwurf für die „Umarbeitung“ auf die Belange des Kirchenkreises wurde
besprochen.
Das Profil für die Ehrenamtslots*in ist so gut wie fertig und kann in der nächsten Sitzung,
vielleicht sogar schon am 02.05. vorgelegt werden. Es soll eine volle Stelle in der
Stellenbeschreibung beschrieben werden. Die Anforderungen rechtfertigen eine volle Stelle.
Für die Synode im November soll eine Beschlussvorlage erarbeitet werden, die wir in der
nächsten Sitzung besprechen wollen.
Christian Heinz-Tydecks wird das Gespräch mit Herrn Prange vom Kirchenkreis suchen und
die Stelle beziffern zu können. Frau Bügler, wird Herrn Heinze-Tydecks zu Herrn Prange und
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zu Herrn Sannig begleitet. Es sollt der Nutzen für die Gemeinden erarbeitet und dargestellt
werden.
Beim nächsten Treffen soll die Öffentlichkeitsarbeit betrachtet werden. Das Teilprojekt
DIgitalisierung wird angefragt, wie weit es mit der von ihm angedachten App ist.

Nächste Sitzungen
02.05.2022, 18.00 bis 21.00 Uhr, Fachreferentin Ulrike Taub
10.05.2022, 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr, Treffen der Gruppe Ehrenamt

Protollführende
Eine Teilnehmende

Weitergegeben an die Planungsgruppe
am 02.05.2022 durch Christian Heinze-Tydecks

Bei Interesse an einer Teilnahme senden Sie bitte eine Email an
uebermauernspringen@ekir.de und nennen den Namen des Teilprojektes,
an dem Sie teilnehmen möchten.
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