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Das ganz normale Familienchaos

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wenn eine Frau arbeiten möchte, muss
ihr Mann das erst einmal erlauben.
Was klingt, als käme es aus einem anderen Zeitalter oder aus einer patriarchalischen Gesellschaft irgendwo weit
weg, war bis 1977 in unserem Land
Gesetzeslage. Auf wenigen Gebieten
zeigt sich der gesellschaftliche Wandel
so deutlich wie hier: Es ist selbstverständlich, dass Frauen arbeiten. Ganz
so selbstverständlich ist es noch nicht, dass Frauen sich nicht
zwischen Beruf bzw. Karriere und Familie entscheiden wollen.
Und selbstverständlich ist ebenfalls noch nicht, dass auch Männer
beides wollen: sich um ihre Familie und um ihren Beruf kümmern.
In Zeiten, in denen Fachkräfte gesucht werden, ist dieses Argument vom Rand in die Mitte gerückt. Wer gute Mitarbeitende
sucht, braucht ein Konzept für Familienfreundlichkeit. Das haben kirchliche und diakonische Arbeitgeber erkannt. Ein Siegel
wie „Beruf und Familie” (s. S. 4/5) dokumentiert das und sorgt
gleichzeitig dafür, dass Familienfreundlichkeit dauerhaft im Blick
bleibt, denn die Zertifizierung ist ein fortlaufender Prozess. Neben den Regelungen und Rahmenbedingungen ist dieses Feld
vor allem eine Kommunikationsaufgabe, weil jeder Mensch eine
andere Lebenssituation hat. Vorgesetzte können sich nicht ohne
Weiteres in die Lage ihrer Mitarbeitenden hineinversetzen, wenn
ihre eigene Lebenserfahrung eine ganz andere ist. Da ist Empathie gefragt und eine offene Kommunikation – von beiden Seiten.
Wenn das gelingt, können Kirche und Diakonie das sein, was sie
sein wollen: moderne und attraktive Arbeitgeber.
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Am Samstag, 28. November
2020, erscheint das blick
in die kirche-magazin als
Beilage in:

• Frankfurter Rundschau (FR)
im Main-Kinzig-Kreis
• Fuldaer Zeitung (FZ)
• Gelnhäuser Neue Zeitung (GNZ)
• Hanauer Anzeiger (HA)
• Hersfelder Zeitung (HZ)
• Hessische/Niedersächsische
Allgemeine (HNA)
• Maintaler Tagesanzeiger
• Oberhessische Presse (OP)
• Südthüringer Zeitung (STZ)
• Waldeckische Landeszeitung
(WLZ)
• Werra-Rundschau (WR)
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Mein Bruder und ich stehen
schon um 6.30 Uhr auf. Nach
dem Frühstück geht es auch
schon los. Ich fahre meistens
mit dem Roller zur Schule, da
geht es die meiste Zeit bergab. Doof ist es nur, wieder
zurückzufahren. Die Schule
geht schon um 7.30 Uhr los.
Wenn wir nach der Schule
nach Hause kommen, gibt
es Mittagessen. Manchmal
sind mein Vater oder meine
Mutter nicht da. Oder es sind
beide unterwegs, dann warten wir ein bisschen. Das ist
sogar ganz cool, denn dann
kann ich machen, was ich
will. Nach dem Mittagessen
kommen die Hausaufgaben,
und wenn Zeit ist, spielen wir
noch mit Freunden Lego oder
springen auf dem Trampolin.
Moritz Jaeger (9),
Schüler der 4. Klasse der LinggSchule in Bad Hersfeld und
Sohn eines Pfarrers und einer
Lehrerin, Bruder von Mattis

Manchmal wird es morgens
ein wenig stressig bei uns,
weil meine Mutter in die
Schule muss und wir auch.
Manchmal fährt sie uns auch
hin, dann nehmen wir noch
unsere Freundin Anna mit,
vor allem wenn es regnet.
Nach der Schule dürfen wir
vielleicht noch etwas Handy
spielen, ich am liebsten FIFA Mobile. Dann essen wir
mittag. Meine Eltern können
beide kochen; heute gab es
zum Beispiel Lasagne, die
war noch von gestern da. Ich
bin bei den Hausaufgaben
schneller als mein Bruder,
weil er oft trödelt. Montags
und mittwochs habe ich Fußballtraining, ich spiele bei der
JFV Bad Hersfeld, und zwar
meistens Mittelfeld.
Mattis Jaeger (8),
Schüler der 3. Klasse der LinggSchule in Bad Hersfeld und
Sohn eines Pfarrers und einer
Lehrerin, Fußballer
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Was ist, wenn die Eltern arbeiten?

Meistens weckt mich mein
Papa gegen 6.30 Uhr, weil
Mama dann schon zur Arbeit gegangen ist. Nach dem
Frühstück fahren Mattis und
ich mit dem Fahrrad zur Schule, um 7.55 Uhr beginnt der
Unterricht. Wir könnten in
der Schulmensa essen, aber
da schmeckt es nicht so gut.
Meine Mutter hat manchmal
etwas vorgekocht, oder Papa kocht, weil er sowieso im
Homeoffice ist. Wir haben
dann ziemlich viele Hausaufgaben, mindestens 45 Minuten. Nachmittags habe ich
Orchester, Handball, Trompetenunterricht oder Konfirmandenunterricht. Wenn ich mal
eine Stunde alleine bin, geht
das, aber es ist am schönsten,
wenn alle zu Hause sind.
Lerke Wellert (13), besucht
die 8. Klasse des Wilhelmsgymnasiums, spielt Handball und
Trompete, Mutter ist EKKWDezernentin, Vater Dozent

Um 10 vor 7 werde ich geweckt und muss runterkommen. Dann lese ich Zeitung,
und mein Papa macht mir
einen Kakao, Mama ist dann
meistens schon weg. Den
Ranzen haben wir schon am
Abend gepackt. Nach dem
Zähneputzen fahren wir zur
Schule. Gegen halb 2 kommen wir nach Hause, dann
macht Papa Essen. Ich lege
mich dann kurz hin und höre
einen Podcast oder spiele etwas am Handy. Die Hausaufgaben sind meistens nicht so
viel, je nachdem welcher Tag
es ist. Nachmittags habe ich
Handball oder Trompete – im
Moment per Skype. Ein Elternteil ist meistens zu Hause, das
finde ich gut. Und wir haben
auch eine sehr nette Oma.
Mattis Wellert (11) besucht
die 6. Klasse des Wilhelmsgymnasiums in Kassel. Er ist Lerkes
Bruder und spielt ebenfalls
Handball und Trompete
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Alles unter einen Hut bringen

E

s war mitten in der Corona-Krise,
als dem Kasseler Landeskirchenamt
offiziell bescheinigt wurde, ein familienfreundlicher Arbeitgeber zu sein. Die
Auszeichnung mit dem Zertifikat „audit
berufundfamilie“ wurde im Juni online verliehen, weil die Infektionsschutzmaßnahmen direkte Kontakte nur eingeschränkt
zuließen.
Viele der rund 320 Beschäftigten der
Kirchenbehörde waren zu diesem Zeitpunkt nicht in ihren Büros im Haus der
Kirche anwesend, sondern arbeiteten im
Homeoffice. Dort erfuhren manche auf
ganz neue Weise, was es mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf sich hat.
Denn Mütter und Väter kleinerer Kinder,
die nicht in die Kita oder Schule gehen
konnten, weil diese geschlossen waren,
mussten dem Alltag zu Hause gemeinsam
bewältigen und dabei vieles unter einen
Hut kriegen, was sich sonst in getrennten
Welten abspielt: Telefonieren und Kochen,
Video-Konferenzen und Lego, Computerarbeit und Hausaufgabenhilfe, Briefeschreiben und Badputzen. Oft war Multitasking
auf hohem Niveau gefragt. Manches wurde einfacher, anderes komplizierter.

Corona erwies sich also
als unerwartete
Bewährungsprobe für ein
Problem, das
die Gesellschaft schon seit Jahrzehnten
herausfordert: Wie kriegen Frauen und
Männer ihre Verantwortung für Familie
und Beruf geregelt? Wem fällt dabei wel-

»Die Balance aus
Aufgabenerfüllung und
persönlichen Belangen immer
wieder neu aushandeln ....«
che Aufgabe, welche Rolle zu? Und wie
kann der Arbeitgeber, der zu Recht Leistung gegen Geld einfordert, gleichzeitig
den Bedürfnissen der Familienmenschen
Rechnung tragen?
Laut Einschätzung der Frankfurter
„berufundfamilie Service GmbH“, eines
Unternehmens, das die Vereinbarkeit von
Beruf, Familie und Privatleben prüft und
im Erfolgsfall zertifiziert, ist das Landes-

kirchenamt auf einem guten Weg. In den
Blick genommen wurden die Handlungsfelder Arbeitszeit, Arbeitsorganisation und
Arbeitsort, Information und Kommunikationspolitik, Führungskompetenz, Personalentwicklung sowie Entgeltbestandteile
und Service für Familien. Am Ende der gut
einjährigen Arbeit einer Projektgruppe, die
durch LKA-Mitarbeitende in unterschiedlichen Anstellungs- und Lebensverhältnissen
unterstützt wurde, stand das Zertifikat, das
als Ziel der Auditierung festschreibt: „…
die Balance aus Aufgabenerfüllung und
persönlichen Belangen immer wieder neu
auszuhandeln und dabei der Unterschiedlichkeit von Lebensentwürfen Rechnung
zu tragen“.
Die Urkunde ist also kein Endpunkt,
sondern ein Zwischenziel, wie Oberlandeskirchenrätin Dr. Anne-Ruth Wellert betont,
die in der Projektgruppe mitgearbeitet hat:
„Es ist ein Weg, auf den möglichst viele

Familienfreundliche Maßnahmen

4

Vorhandene Maßnahmen

Zukünftige Maßnahmen

• Lebensphasenorientierte Arbeitszeit (flexible Arbeitszeiten, Teilzeitmöglichkeiten, Zeitwertkonten, Möglichkeiten
zu Sabbatzeit etc.)
• Arbeiten von zu Hause sowie von dezentralen Orten aus
• in Stellenausschreibungen sowie im Vorstellungsgespräch
werden Optionen in Hinblick auf „Vereinbarkeit“ kommuniziert
• Führungskräften ist es möglich, in Teilzeit zu arbeiten.
Sie unterstützen Teilzeitregelungen/Arbeit an dezentralen Orten in den eigenen Arbeitsfeldern
• Vorhalten von Kinderbetreuungsplätzen in Kooperation
mit einer kirchlichen KiTa
• Stillzimmer mit Wickeltisch
• Gesundheitsfördernde Maßnahmen

• Einführung eines Langzeitkontos
• Bedarfsermittlung zur Weiterentwicklung bzw. Flexibilisierung der Arbeitszeit
• Ausbau der dezentralen Arbeitsmöglichkeiten
• Lebensphasenbezogene Bündelung und Kommunikation
der Informationen und neuen Angebote
• Sensibilisierung der Führungskräfte für das Thema
familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik
• Einrichtung eines Multifunktionsraums zur Nutzung durch
Familienangehörige zur kurzfristigen Überbrückung von
Wartezeiten/Notsituationen
• Angebot von Infoveranstaltungen zu verschiedenen
Lebensphasen in Kooperation mit kirchlichen/externen
Beratungsstellen
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Zertifizierung „Beruf und Familie”
bescheinigt dem Landeskirchenamt
Familienfreundlichkeit

THEMA

Die blick-Beilage
zu Weihnachten

Leute mitgenommen werden sollen.“ Sie
wünscht sich eine Ausstrahlung der Ergebnisse in die gesamte Landeskirche hinein.
Dies unterstreicht auch Claudia Engels
von der Mitarbeitervertretung: „Man kann
sich nicht auf der Zertifizierung ausruhen.
Nach drei Jahren werden neue Zielvereinbarungen überprüft – das ist ein lebendiger Prozess.“ Engels ist davon überzeugt,
dass bereits zum jetzigen Zeitpunkt einiges
erreicht wurde. „Wir haben schon sehr viel
Familienfreundlichkeit“, sagt sie und weist
auf die flexiblen Arbeitszeiten im Landeskirchenamt hin und auf zwei Kitaplätze,
die für Kinder von Mitarbeitenden in einer
benachbarten kirchlichen Einrichtung vorgehalten werden.

Rechte, die keiner kennt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Weihnachten wird dieses Jahr nicht so sein wie gewohnt. Gottesdienste werden
anders ablaufen, alles geht nur mit viel Abstand. Aber Weihnachten fällt nicht
aus. Mit dem beiliegenden Liederheft möchten wir Ihnen Anregungen geben, wie
Sie Weihnachten auch an ungewohnten Orten und zu Hause feiern können. Dazu
haben wir beliebte und bekannte Lieder herausgesucht, die Weihnachtsgeschichte
und eine kleine Anleitung für das Feiern zu Hause.
Ihre Redaktion blick in die kirche

In den sogenannten Audits (Überprüfungen) von „berufundfamilie“ wurde ermittelt, ob Prozesse, Anforderungen und
Richtlinien die geforderten Standards erfüllen. Dabei ging es auch um ganz praktische Fragen – beispielsweise, ob ein Stillzimmer mit Wickeltisch vorhanden ist. Im
Landeskirchenamt kann dies im Sanitätsraum erfolgen, wie Dr. Wellert weiß. „Wir
haben viele Rechte, die keiner kennt“, gibt
die Juristin zu. Tatsächlich ist es in der Realität oft so, dass es vom guten Verhältnis der Mitarbeitenden zum Vorgesetzten
abhängt, ob es mit der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie klappt. Das dürfe nicht
sein, meint Brigitta Leifert, inzwischen pensionierte Mitarbeiterin des Landeskirchenamts, die in der Projektgruppe dabei war:
„Rechte sind keine Privilegien. Sie dürfen
nicht personalisiert werden.“
Dass die Regeln für alle gelten, setzen
die Auditoren voraus – selbstverständlich
auch geschlechtsunabhängig für Frauen
und Männer gleichermaßen. Wer bei der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie nur
das Bild von Müttern mit kleinen Kindern
vor Augen hat, täuscht sich, denn längst
leben auch Männer stärker familienorientiert. Die Rolle des Mannes als Alleinverdiener ist lange überholt, folglich beanspruchen männliche Arbeitnehmer mehr
Zeit für die Familie. Väter rücken daher
als Zielgruppe einer familienbewussten
Personalpolitik stärker in den Fokus des
Arbeitgebers, stellt der Zertifizierer „berufundfamilie“ fest. Sicherlich eine Aufgabe
für die Zukunft. ●
Lothar Simmank
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Mutterschutz, Pflegezeit und andere Möglichkeiten

Mütter sind besonders
geschützt, oder?
Werdende Mütter dürfen sechs Wochen
vor dem errechneten Geburtstermin und
acht Wochen nach der Geburt ihres Kindes nicht vom Arbeitgeber beschäftigt
werden – es sei denn, sie bestehen darauf.
Der Lohn wird in dieser Zeit weiterbezahlt.
Nach dem Mutterschutz hat die Frau Anspruch, entsprechend ihrem Arbeitsvertrag
weiterbeschäftigt zu werden. Das kann
unter Umständen auch bedeuten, dass sie
an einer anderen Stelle eingesetzt wird.
Während der Schwangerschaft und bis
zum Ende des Mutterschutzes darf einer
Frau nicht gekündigt werden. (gesetzliche
Regelung)

Und wenn Mütter an der
Arbeit stillen wollen?
Für ärztliche Untersuchungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaft und
der Mutterschaft müssen Frauen vom Arbeitgeber freigestellt werden. Bis zu einem
Jahr nach der Geburt ihres Kindes hat eine Mutter das Recht auf eine Stillzeit von
mindestens einer Stunde am Tag. Gibt es
in der Nähe des Arbeitsplatzes keine Stillgelegenheit, erhöht sich der Anspruch auf
90 Minuten. (gesetzliche Regelung)

6

Wie ist die Regelung
mit der Elternzeit?
Bis zum dritten Geburtstag des Kindes
kann Elternzeit genommen werden, ein Anteil von maximal 24 Monaten kann aber
auch in die Zeit bis zum 8. Lebensjahr des
Kindes verschoben werden. Möglich sind
auch Teilzeitregelungen.

Es gibt doch in der
Elternzeit auch Geld?
Das Elterngeld wurde 2007 eingeführt,
seitdem wird es immer beliebter. Im Jahr
2019 haben es 1,9 Millionen Mütter und
Väter in Anspruch genommen. Das Prinzip ist einfach: Wenn Eltern sich um ihre
Kinder kümmern wollen, können sie dafür
insgesamt 14 Elternmonate in Anspruch
nehmen und diese unter sich aufteilen, ein
Elternteil muss mindestens zwei Monate
nehmen, maximal möglich ist ein Jahr. Alleinerziehende bekommen bis zu den vollen 14 Monaten. In dieser Zeit ersetzt der
Staat mindestens 65 Prozent des NettoEinkommens (Durchschnitt der Vormonate) bis zu einer Höhe von 1.800 Euro.

Ist die Elterngeld-Regel
nicht zu unflexibel?
Es gibt auch noch das Elterngeld plus: Dieses kann bis zu 28 Monaten gezahlt werden, ist dann aber auch nur halb so hoch.
Wer nach der Geburt des Kindes in Teilzeit
arbeitet, kann sich evtl. mit dem Elterngeld
plus sogar besser stehen als mit dem regulären Elterngeld. Und dann gibt es noch
bis zu vier Monate Partnerschaftsbonus,
wenn beide Eltern 25 bis 30 Wochenstunden arbeiten. Es lohnt sich, sich in Sachen
Elterngeld genau zu informieren und die
Varianten durchrechnen zu lassen.

blick in die kirche | FÜR MITARBEITENDE | 1–2021
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W

elche konkreten Möglichkeiten
gibt es eigentlich, um Familie
und Beruf miteinander zu vereinbaren? Eine Vielzahl von Angeboten und
Regeln sind in Gesetzen, Vereinbarungen
und Tarifverträgen verankert, manche davon sind kaum bekannt. Dieser Text ist als
Überblick gedacht und kann die Regelungen nicht erschöpfend und juristisch genau behandeln, da es oft detaillierte Bestimmungen und auch Sonderregeln gibt
– beispielsweise genießen Erzieherinnen
wegen potenzieller Ansteckungsgefahren
in Kindergärten einen erweiterten Mutterschutz.

Fotos: medio.tv/Schauderna

Das ist alles geregelt

THEMA

Mein Kind ist krank.
Was kann ich tun?

Ich würde gerne Teilzeit
arbeiten. Geht das?

Wenn ein Kind unter zwölf Jahren krank
wird und von niemand anderem betreut
werden kann, kann jedes Elternteil bis zu
zehn Tage im Jahr für die Betreuung zu
Hause bleiben und erhält Kinder-Krankengeld. Bei Alleinerziehenden verdoppelt
sich der Anspruch auf 20 Tage. Für Kinder
mit Behinderungen gilt die Altersgrenze
nicht. (gesetzlicher Anspruch)

Grundsätzlich haben Arbeitnehmer einen
Anspruch auf Teilzeit, wenn sie mindestens ein halbes Jahr im Beruf sind und der
Arbeitgeber mehr als 15 Mitarbeiter hat.
Bis 2019 war das Problem, dass es keine
Garantie gab, später auf eine Vollzeitstelle zurückzukehren. Seitdem gibt es (in Unternehmen mit mindestens 45 Mitarbeitern) die sogenannte Brückenteilzeit, die
auf einen Zeitraum zwischen einem und
fünf Jahren befristet wird. Arbeitgeber mit
weniger als 200 Mitarbeitern müssen jedoch bei einem von 15 Mitarbeitern die
Brückenteilzeit genehmigen, bei größeren
Arbeitgebern gilt diese Zumutbarkeitsgrenze nicht. (gesetzliche Regelung/tarifliche
Regelung)

Foto: medio.tv/Striepecke

Gibt es Chancen für
eine längere Auszeit?
Für eine Sabbatzeit wird über einen längeren Zeitraum mehr gearbeitet, als vertraglich vorgesehen, die Stunden werden
quasi angespart und können später eingelöst werden. Zum Beispiel arbeitet eine Mitarbeiterin zwei Jahre lang voll, bekommt aber nur zwei Drittel des Gehalts.
Danach hat sie ein Jahr frei und bekommt
ebenfalls zwei Drittel des Gehalts. Sabbatzeit kann auch für einen vorgezogenen
Ruhestand genutzt werden. Für eine Sabbatregelung müssen sich Arbeitgeber und
Arbeitnehmer einig sein. (für kirchliche
Mitarbeiter, Ausnahme: kirchliche Diakoniestationen)

Es ist dringend. Kann ich
mal frei bekommen?
Wenn es einen „wichtigen Grund“ gibt, ist
unbezahlter Sonderurlaub nach Genehmigung möglich. Für bestimmte Anlässe gibt
es bezahlte Urlaubstage, zum Beispiel bei
der Geburt eines Kindes, bei einem beruflich bedingten Umzug oder auch beim Tod
des Ehepartners. (Tarifvertrag bzw. Arbeitsvertragsrichtlinien)

Und sonst?

Foto: medio.tv/Schauderna

Was ist mit Angehörigen,
die Pflege brauchen?
Eine ähnliche Regelung wie bei kranken
Kindern gilt für Angehörige, die kurzfristig gepflegt werden müssen – auch hier
können bis zu zehn Arbeitstage genommen werden. Längerfristig ist es möglich,
sich für die Pflege von Angehörigen bis zu
sechs Monate von der Arbeit freistellen zu
lassen oder in Teilzeit zu gehen (Arbeitgeber ab 15 Mitarbeiter). Familienpflegezeit
kann für bis zu zwei Jahre genommen werden, dabei wird die Arbeitszeit auf mindestens 15 Stunden reduziert. (gesetzliche
Regelung)

Gleitzeit, Arbeitszeitkonten, Telearbeit/
Homeoffice: Für diese Themen gibt es oft
Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen, die
unterschiedlich ausgestaltet sind. Zudem
sind Einzelfallregelungen möglich.

Wo erfahre ich mehr?
Im Internet wird vieles erklärt, zum
Beispiel: www.familienportal.de
www.bmas.de
Grundsätzlich sind die Mitarbeitervertretungen und der Arbeitgeber Ansprechpartner für alle Regelungen. ●
Olaf Dellit
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A

ls Katherina Böge 2017 Telearbeit
beantragte, wie es offiziell heißt,
war das noch eher ungewöhnlich.
Eine Kommission prüfte ihren heimischen
Arbeitsplatz, bevor es losging. Das Arbeiten von zu Hause, wie es in der CoronaZeit für viele Menschen Alltag wurde, ist
für die 34-Jährige nichts Ungewöhnliches.
Ein Jahr Elternzeit hatte die Beamtin
nach der Geburt ihres Sohns Emilian genommen, dann stieg sie wieder mit 24
Stunden ein. Böge arbeitet im Amt für Revision im Haus der Kirche in Kassel und
prüft dort unter anderem Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse. Anfangs war sie
nur zwei Tage pro Woche in Kassel, das
war ihr aber zu wenig: „Mir fehlte der Kontakt zu den Kollegen.“ Also erweiterte sie
die Zeit im Kasseler Büro.
Die Organisation war nicht immer einfach, erzählt Böge, die in Felsberg lebt.
Morgens brachte sie den Kleinen in die
Krippe, sodass sie rechtzeitig in Kassel
war. Und am Nachmittag umgekehrt. In
dem Jahr der Elternzeit war Katherina Bö-

ge auch gedanklich völlig aus dem Beruf
draußen, den sie so gerne hat. Als sich das
zweite Kind ankündigte, wollte sie den
Kontakt zum Amt nicht ganz abreißen
lassen. Zwischenzeitlich war Böge zu ihrer
Revisionsaufgabe auch noch in der Mitarbeitervertretung (MAV) aktiv – als einzige
Beamtin. Auch diese Arbeit machte ihr viel
Spaß. So wollte sie gerne in der MAV weiter mitarbeiten.
Der Plan stieß bei Kollegen wie Vorgesetzten auf Zustimmung – und so stieg die
Beamtin nach Paulines Geburt und dem
gesetzlichen Mutterschutz mit fünf Stunden MAV-Arbeit wieder ein.
Die Zeit habe sie sich weitgehend frei
einteilen können, erzählt sie. In Videokonferenzen hatte sie Pauline auch schon mal
im Tragetuch oder sie kam mit ins Büro.
Inzwischen sind es wieder 24 Arbeitsstunden pro Woche. Die Arbeit sei ihr wichtig,
sagt Böge, als Zeit, in der sie für sich sein
könne und das tue, was sie gerne mache
und gelernt habe. Aber genauso gerne ist
sie Mutter. Emilian und Pauline turnen

Foto: privat

Elternzeit mit Kontakt zu den Kollegen

Ein starkes Team: Katherina Böge mit ihren Kindern Emilian (4) und Pauline (1)

während unseres Gesprächs auf dem Sofa
herum, und Böge sagt mit einem Lächeln
zu den beiden: „Mir wird‘s nicht langweilig
mit euch.“ ●
Olaf Dellit

Pro & kontra Homeoffice

Foto: Adobe Stock

Corona belebt die Frage: Im Büro oder zu Hause arbeiten?

Lassen sich Arbeit und Familienleben
problemlos miteinander vereinen?

S

pielplatzgespräch unter Müttern: „Also, ich freue mich, wenn ich an die
Arbeit komme und bin dann nicht
Mama!“, vertritt eine vehement ihre Meinung. „Und ich bin froh, wenn ich nicht ins
Büro fahren muss und zu Hause zwischendurch die Waschmaschine anstellen kann“,
kontert die andere.
Die Corona-Monate mit zum Teil erzwungenem Homeoffice in vielen Betrieben haben die Diskussion um das Arbeiten
von zu Hause aus neu belebt; der Arbeits-
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minister will ein Recht auf Homeoffice verankern. Viele Argumente pro und kontra
sind bekannt, etliche neue Erfahrungen
kamen 2020 hinzu.
Fest steht: Wer zu Hause arbeiten kann
– und das funktioniert ohnehin nur bei
höchstens 50 Prozent aller Jobs –, ist flexibler, kann Beruf und Familie besser vereinbaren, spart Fahrtzeit und -kosten und
kann häufig konzentrierter arbeiten als in
der Gemeinschaft von Kollegen. Dennoch
besteht auch die Sorge, dass die Arbeit
unkontrolliert ins Privatleben übergeht,
dass seitens des Arbeitgebers schlechtere Leistung unterstellt wird und dass sich
Karrierechancen verschlechtern. Tatsächlich haben vor Corona etwa 30 Prozent der
Angestellten in großen und mittelgroßen
Betrieben gelegentlich im Homeoffice gearbeitet, in diesem Corona-Jahr waren es
bis zu 46 Prozent.
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Werden konkrete Absprachen mit Betriebs- und Personalräten getroffen, klare
Arbeitszeitbegrenzungen eingehalten und
die Kommunikation mit dem Betrieb durch
Präsenztage in Fluss und vor allem Kollegen und Teams informiert gehalten, so
kann das (gelegentliche) Arbeiten zu Hause ein großer Gewinn sein. Wer nicht pendelt, entlastet den Verkehr und erspart sich
und der Familie Stress: „Los, Noah, zieh
dich endlich an, Papa hat 'nen Termin!“
Wer es dann noch schafft, sich zu Hause nicht zu verzetteln, macht es richtig. Andere können sich nur im Büro fokussieren,
wenn Küche und Sofa weit weg sind. Im
Vorteil ist, wer wählen und sogar flexibel
wechseln kann. Zumindest die jüngste Generation auf dem Arbeitsmarkt wird darauf mehrheitlich nicht mehr verzichten
wollen. ●
Anne-Kathrin Stöber

THEMA

„Letztlich zählen die Arbeitsergebnisse”

Foto: medio.tv/Simmank

Im Kirchenkreisamt Waldeck-Frankenberg werden flexible Arbeitszeitlösungen umgesetzt

Kirchenkreisamtsleiter Bernd Merhof mit Personalchefin Heidi Havel

S

eit Anfang dieses Jahres gibt es im
Kirchenkreisamt Korbach eine neue
Arbeitszeitregelung: Die 49 Mitarbeitenden der Verwaltungsbehörde für die
beiden Kirchenkreise Eder und Twiste-Eisenberg können ihre Jobs flexibel zwischen
6:30 und 18 Uhr erledigen. Auf einem
Dutzend PowerPoint-Folien sind Details
zu Gleitzeit, Urlaubs- und Krankheitsregelungen aufgeführt, aber auf umständliche
Ausführungsbestimmungen wird verzichtet. Vieles ist in die Verantwortung des
Einzelnen gelegt.
„Letztlich zählen die Arbeitsergebnisse”, sagt Amtsleiter Bernd Merhof, der mit
der neuen Regelung genauso zufrieden
ist wie seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wenn alles gut funktioniert, brauchen wir in fernerer Zukunft vielleicht gar
keine Arbeitszeitregelungen mehr”, so der
Kirchenverwaltungsoberrat, der die Korbacher Behörde seit Oktober 2000 leitet.

Viele in den zumeist weiblichen
Teams seien sehr daran interessiert, ihren
Arbeitsalltag individuell zu organisieren,
bestätigt Heidi Havel,
die im Kirchenkreisamt
für den Fachbereich
Personalwesen zuständig ist. Unterschiedliche Bedürfnisse und
Familiensituationen
führten auch zu variablen Arbeitszeiten
und -orten. Dass das
Homeoffice den Verwaltungsjob auflockern kann, habe sich
in der Coronozeit gezeigt – bei allen Vorund Nachteilen, wie
Havel betont. Gerade
für jüngere Mütter
seien ungestörte Präsenzzeiten im Büro oft
einfacher. Zwar könne
man, die technische

»Den Arbeitsalltag
individuell organisieren«
Vernetzung vorausgesetzt, auch von zu
Hause aus auf den zentralen Server zugreifen, aber Belange wie der Datenschutz
müssten berücksichtigt werden. Auch die
telefonische Erreichbarkeit sei für viele von
zu Hause aus ein Problem.

Modell von Kita übernommen
Inspiriert wurde die neue Arbeitszeitregelung des Kirchenkreisamts WaldeckFrankenberg übrigens von den Kitas, für
die das Amt als Verwaltungsdienstleister
zuständig ist. Den Herausforderungen dort
kann oft nur mit innovativen Arbeitszeitmodellen begegnet werden. Wie in der
evangelischen Kindertagesstätte in Willingen: In der Tourismusregion Upland sind
viele Eltern in Gastronomie und Hotellerie

tätig und benötigen für ihre Kinder ungewöhnliche Kita-Betreuungszeiten. Die Kirche als Trägerin entschloss sich zusammen
mit der Gemeinde Willingen im Rahmen
des Bundesprojekts „KitaPlus: Weil gute
Betreuung keine Frage der Uhrzeit ist”, das
ganze Jahr über an sieben Tagen in der
Woche zu öffnen – montags bis samstags
von 6:30 bis 18:30 Uhr und sonntags von
6:30 bis 14:30 Uhr. Natürlich sollen einzelne Kinder nicht 80 Stunden pro Woche
betreut werden, aber die Kita kann innerhalb dieser Zeitspanne sehr individuell auf
Nachfragen der Eltern reagieren. Der Bedarf an Kita-Erzieherinnen, die bereit sind,
auch an Wochenenden und Feiertagen zu
arbeiten, ist entsprechend hoch, und ohne
flexible Arbeitszeitregelungen würde das
ganze Modell nicht funktionieren.

Spezialisten gesucht
Die Rekrutierung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist auch für das
Kirchenkreisamt Korbach nicht einfach.
Während früher oft Generalisten im Einsatz waren, würden heute zunehmend
Spezialisten gesucht, erklärt Merhof. Etwa
wenn es darum geht, Serviceleistungen
für die Immobiliengeschäfte der Kirchengemeinden und sonstigen kirchlichen
Körperschaften in den Kirchenkreisen zu
erbringen: Nicht mehr benötigte Gemeinde- und Pfarrhäuser zu vermarkten sei
eine der Herausforderungen. „Hier muss
sich das Amt in Zukunft anders aufstellen”,
sagt Merhof, der momentan eine Fachkraft
für den Immobiliensektor sucht.
Um junge Menschen für das Arbeiten
bei der Kirche zu interessieren, will das
Kirchenkreisamt seine Ausbildungsplätze stärker bewerben und versucht, fertig
ausgebildete Verwaltungsangestellte weiterzuqualifizieren – im Verwaltungs-, Wirtschafts- oder Personalmanagement. Die
große Kunst dabei sei, die Interessen der
einzelnen Mitarbeiter mit denen des Amtes in Einklang zu bringen, betont Merhof.
Dabei helfen natürlich auch attraktive Arbeitsbedingungen, die es leichter machen,
genug Raum für alles zu haben – für Freizeit, Familie und Beruf. ● Lothar Simmank
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Zwischen Stolz und schlechtem Gewissen
In Deutschland gibt es ungefähr 1,5 Millionen Alleinerziehende – ein Erfahrungsbericht

10

Mache ich meine Arbeit trotz allem gut?
Wahrscheinlich müssen Alleinerziehende (und sicher nicht nur die) lernen, das
schlechte Gewissen auszuhalten, besser
sogar, es auszuschalten. Und das gelingt
mir inzwischen auch besser.
Noch etwas musste ich lernen – und
lerne es noch: Hilfe anzunehmen. Das
ist nicht so leicht, wie es klingt. Es ist ein
großer Segen, dass ich eine Familie und
einen Freundeskreis habe, die mich nicht
alleine lassen. So kann ich regelmäßig zum
Sport gehen – ein wichtiger Ausgleich –,
und auch (Dienst-)Reisen sind möglich. Ich
war eine Woche alleine wandern, während
die Kinder umsorgt wurden. All diese Menschen helfen gerne, aber ich weiß trotzdem: Es ist ihre Zeit, die sie uns schenken.
Was mir richtig gut getan hat, war eine Vater-Kind-Kur: drei Wochen, in denen
ich mich kaum um Alltagsdinge kümmern
musste und ungewohnt viel Zeit für mich
hatte. Ich weiß noch, wie ich nach einer
Viertelstunde Spaziergang am Meer auf
die Uhr guckte und verwundert feststellte,
dass ich noch fast zwei Stunden Zeit hatte – ohne Termin, Einkaufszettel und ohne
Verpflichtung. Als dort in einem Vortrag
erzählt wurde, wie viele Alleinerziehende
es in Deutschland gibt, hat mich das er-
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staunt. Knapp 20 Prozent aller Kinder in
Deutschland wachsen so auf, in aller Regel
bei ihren Müttern, Männer sind seltener
(ca. zwölf Prozent).
Mir ist bewusst, dass ich in einer privilegierten Position bin mit einer sicheren
Arbeitsstelle und vielen helfenden Händen
um uns herum. Vielen Alleinerziehenden
geht es schlechter, sie leiden unter finanzieller Not und haben kein Hilfs-Netzwerk.
Und nicht zuletzt habe ich bei all den kräftezehrenden Aufgaben zwei wunderbare
Kinder, die die Last mit mir teilen und mir
das Gefühl geben, dass wir als Familie vieles schaffen und es irgendwie schon richtig
machen.
So gibt es auch das Gefühl von Stolz
und Zufriedenheit, dass und wie wir unser Leben meistern. In solchen Augenblicken würde ich glatt ein T-Shirt mit der
Aufschrift tragen: „Wie nennt man einen
Superheld ohne Umhang? Papa.“
Einer der schönsten Momente am Tag
ist es, wenn ich spät abends in die Betten
der Kinder schaue und sie – trotz allem,
was sie schon erleben und erleiden mussten – fest und ruhig schlafen. Spätestens
dann bin ich stolz, und auch das schlechte
Gewissen begibt sich zur Ruhe. ●
Olaf Dellit

Foto: Adobe Stock

A

ls Alleinerziehender bekam ich
zwei ständige Begleiter: den Stolz
und das schlechte Gewissen. Letzteres war schon regelmäßiger Gast, als
meine Frau noch lebte und mehrere Chemotherapien über sich ergehen lassen
musste.
In dieser Zeit holte ich unsere beiden
Kinder aus dem Kindergarten und Hort ab.
Ich musste an meiner damaligen Arbeitsstelle, der Lokalredaktion Fritzlar-Homberg
der HNA, immer schon aufbrechen, als die
Zeitung für den nächsten Tag noch lange
nicht fertig war. Meine wunderbaren Kollegen und Kolleginnen übernahmen die
Mehrarbeit wie selbstverständlich – und
doch hatte ich ein schlechtes Gewissen.
In der Kindertagesstätte kam ich kurz
vor 17 Uhr – der Schließzeit – an, und
manchmal waren nur noch zwei Kinder da:
mein Sohn und meine Tochter. Und natürlich das schlechte Gewissen. Und für meine kranke Frau wollte ich ja auch da sein.
Es ist nicht nur die tatsächliche Mehrbelastung, also das Einkaufen, Waschen,
Kochen, Kümmern und Trösten, das Organisieren von Terminen und die Elternabende. Es ist auch das Gefühl, an keiner Stelle
genügen zu können.
Die Phase kurz vor und nach dem Tod
meiner Frau war die schwierigste. Das Leben, so floskelhaft das klingt, geht ja tatsächlich weiter. Man kann es allenfalls für
sich ein wenig ausbremsen. Ich war sechs
Wochen krankgeschrieben. Doch das reicht
natürlich nicht für die Trauer, nicht für meine und nicht für die der Kinder. Und der
Alltag lief weiter und forderte uns. Manches konnte ich, vieles – im Haushalt und
anderswo – musste ich lernen. Die Kleidergrößen meiner Kinder hatte ich jedenfalls
damals nicht im Kopf.
Als mein Sohn auf die weiterführende Schule kam, gab es keine Betreuungsmöglichkeit am Nachmittag mehr. Er war
viel allein, während ich arbeitete – mit
schlechtem Gewissen. Muss ich mehr für
die Kinder da sein? Sollte ich die Arbeitszeit reduzieren – und würde das Geld dann
reichen? Kann ich das Kind mit Husten in
die Schule schicken (noch vor Corona)?

THEMA

Väterfreundliche Unternehmenskultur
Neue Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Männer und Frauen –
wie funktioniert das in der Praxis?

D

Männer, Söhne und Väter standen im
Fokus der praxisnahen Untersuchung, bei
der 19 Modellunternehmen aus der Region Nordhessen mitmachten. Aber, so
betont Sigel: „Viele Handlungsfelder, die
im Projekt eine Rolle spielen, wurden von
Frauen erarbeitet. Wir haben wenig neu
erfunden, sondern vielmehr versucht, Vorhandenes in konkretes Handeln umzusetzen.“ Worum ging es dabei? Zum einen um
die Bedürfnisse der Mitarbeiter – Elternzeit
für Väter, Teilzeitarbeit, mobiles Arbeiten,
Organisation von Schichtdienst, lebensphasenorientiertes Arbeiten, Auszeiten
oder Freistellungen in besonderen Familiensituationen –, andererseits aber auch
um das Verhalten von Führungskräften,
um den Teamgeist im Betrieb und letztlich
um die Unternehmenskultur, die Familienfreundlichkeit entweder fördert oder aber
verhindert.
Zu all diesen Themen wurden Workshops mit den beteiligten Firmen veranstaltet und anschließend im Rahmen des
Projekts nach Möglichkeit Vereinbarungen
schriftlich fixiert. Welche Regeln sollen verbindlich gelten? Die Arbeitgeber merkten
dabei: Väterfreundliche Gestaltung der Arbeitswelt rentiert sich auch wirtschaftlich.
Sigel nennt als Beispiel die Firma Fingerhaus aus Frankenberg. Das mittelständi-

Illustration: Dominik von Loesch

ie ‚Kerle‘ müssen wir erreichen,
wenn wir mehr neue und nachhaltige Gerechtigkeit zwischen Mann
und Frau im Work-Life erreichen wollen
und wenn wir mehr männliche und weibliche Fachkräfte in kleinen und mittelständischen Unternehmen halten und gewinnen
wollen.“ Dies ist eine wesentliche Erkenntnis, die Stefan Sigel, verantwortlich für
Männerarbeit in der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck, aus dem dreijährigen Projekt „NEUE Vereinbarkeit von Beruf
und Familie“ (gemeinsam mit dem Referat
Wirtschaft, Arbeit, Soziales) gezogen hat.

sche Familienunternehmen, das mehrere Hundert Mitarbeiter beschäftigt, leidet
wie viele andere an Fachkräftemangel. Um
gut qualifizierte Mitarbeiter anzuwerben
bzw. zu halten, ist es dem Fertighausbauer
wichtig, attraktive Arbeitsbedingungen zu
bieten. Und die passen wiederum zu einem familienfreundlichen Produkt – letztendlich also ein Gesamtpaket, das bei den
Kunden gut ankommt. Wie das im Alltag
aussieht? Bei Fingerhaus werden junge Väter ermutigt, Elternzeiten zu nehmen – der
Chef geht als Vorbild mit gutem Beispiel
voran. Der Betrieb wurde von drei auf zwei
Schichten umgestellt. Der Krankenstand
ist ungewöhnlich niedrig.
In einem „Werkzeugkoffer“ bietet das
Projekt „NEUE Vereinbarkeit“ viele kreative Ideen zur Umsetzung an, die in der Zusammenarbeit mit den beteiligten Firmen
erarbeitet wurden und die sich als Schlüssel zum Erfolg bewährt haben. Und nicht
nur die Männer haben etwas davon. Projektleiter Stefan Sigel ist überzeugt: „Wenn
Männer bei der Arbeitszeit reduzieren, profitieren am meisten die Frauen.“ ●
Lothar Simmank

ZUR PERSON
Stefan Sigel (63)
leitet seit 2011
die Männerarbeit
im Bereich Erwachsenenbildung im
Kasseler Landeskirchenamt. Zuvor
studierte der gelernte Gärtner Sozialarbeit an der Uni Kassel, arbeitete
als Geschäftsführer des Diakonischen
Werks Wolfhagen-Hofgeismar und
qualifizierte sich berufsbegleitend
zum Diakoniewissenschaftler weiter.
Seit Juli hat er seine Stelle auf 75 Prozent reduziert, um mehr Zeit für sein
Enkelkind zu haben.
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Arbeiten, wie es die Familie braucht
Das Hessische Diakoniezentrum Hephata bietet als
Arbeitgeber Familien viel
Unterstützung

12
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D

as Kind wird krank, die Oma stürzt
– und schon gerät der Alltag aus
den Fugen. Das trifft zumindest
auf Menschen zu, die einer geregelten Arbeit nachgehen und zum Beispiel andere
Menschen pflegen, unterrichten, anleiten
und unterstützen. Hephata, der große
diakonische Arbeitgeber mit Hauptsitz
in Schwalmstadt-Treysa und insgesamt
mehr als 3.000 Beschäftigten, unterhält
Einrichtungen der Jugend-, Behindertensowie Wohnungslosenhilfe, Stationen für
Psychiatrie und Neurologie, Förderschulen
und kümmert sich um die Rehabilitation
von Suchtkranken. Homeoffice als Lösung
für familiären Notstand scheidet deshalb
meistens aus – auch in Corona-Zeiten. Was
also tun?
Für Personalchef Ingo Friedel ist klar:
„Wir müssen Instrumentarien für flexible
Arbeitszeiten zur Verfügung stellen. Davon
profitieren auch wir, denn das ist Mitarbeitermotivation.“ Und in der Tat wurden
die Angebote bei Hephata, Familie und
Beruf unter einen Hut zu bringen, stetig
erweitert. Auf ein Jahresarbeitszeitkonto
können Mitarbeitende drei Wochen Mehrarbeit und eine Woche Minusstunden packen. Damit lassen sich in Notzeiten vier
Wochen überbrücken.
„Durch diesen Puffer und die Ferienspiele können mein Mann und ich gemeinsam Urlaub nehmen und trotzdem die
sechs Wochen Sommerferien abdecken“,
sagt Christiane Mannewitz, Mitarbeiterin
in der Öffentlichkeitsarbeit: „Ein absoluter
Gewinn für uns als Familie.“ Ihre neun und
zehn Jahre alten Jungs freuen sich jedes
Jahr auf die dreiwöchigen Ferienspiele im
Sommer, die Fachschüler aus Hephata organisieren. Die flexiblen Arbeitszeiten waren für die 38-Jährige ein weiterer Grund,
sich für den diakonischen Arbeitgeber zu
entscheiden.

Für die Kinder ein Höhepunkt im Sommer, für die arbeitenden Eltern eine Entlastung:
Bereits 25 Mal haben die Hephata-Ferienspiele kleine und größere Kinder begeistert –
nur dieses Jahr mussten sie wegen Corona ausfallen

Voraussetzung ist allerdings, dass Kollegen kurzfristig einspringen. „Da muss die
Zusammenarbeit funktionieren“, merkt Personalchef Friedel an. „Jeder ist mal betroffen, deshalb wird es gut angenommen.“
So kann es passieren, dass Mitarbeitende
an ihren freien Tagen gebeten werden,

»Zufriedenen Mitarbeiter
sind die beste Werbung,
um gute Leute zu finden
und zu halten.«
kurzfristig für Kollegen einzuspringen.
Wer angerufen wird, hat das Recht, Nein
zu sagen. Wer aber einspringt, wird dafür
honoriert. „Für solche extra Stunden wird
ein Überstundenzuschlag gezahlt, egal
ob es sich um eine Voll- oder Teilzeitkraft
handelt“, sagt Peter Boucsein, Vorsitzender der Mitarbeitervertretung (MAV), und
erläutert: „Zufriedene Arbeitnehmer sind
doch die beste Werbung, um gute Leute
zu finden und zu halten.“
In der integrativen Kindertagesstätte,
die Hephata zusammen mit der Stadt Trey-
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sa auf dem eigenen Gelände betreibt, ist
die Hälfte der 75 Plätze Mitarbeitenden
vorbehalten. Sascha Gömpel, stellvertretender Leiter der Hephata-Berufsschule
und Vater von zwei eineinhalb und sechs
Jahre alten Jungs, ist begeistert. „Ich kann
meinen Kindern in der Pause beim Spielen zuschauen.“ Egal ob Kita, Ferienspiele oder das Mitarbeiterfest für die ganze
Familie, überall würden Kinder und Eltern
einbezogen, lobt der 35-jährige Pädagoge.
Und wenn ein Kind krank wird, bekommen
Eltern vier zusätzliche freie Tage für die
Pflege, falls der gesetzliche Anspruch von
zehn Tagen aufgebraucht ist.
Familie heißt in Hephata nicht nur
Eltern und Kinder, sondern auch Kinder
und Eltern. Auch wer sich um seine pflegebedürftigen Eltern kümmert, benötigt
oft flexible Arbeitszeiten und Unterstützung. „Wir bieten Hilfe im Chaos“, sagt
Boucsein. Nicht nur die MAV, sondern
auch eine mit zwei halben Stellen ausgestattete Personal- und Sozialberatung hilft
im Dschungel der Formalitäten. Mit dieser
breiten Palette an Unterstützung ist für
manche Familie die Welt schneller wieder
im Lot. ●
Christine Lang-Blieffert

THEMA

Hauptsache, die Kollegen wissen Bescheid
Evangelische Bank wirbt mit Familienfreundlichkeit um Fachkräfte

F

Fällt sie irgendwo runter? Was steckt
sie sich in den Mund?“ Annabelle Weide (31) spricht aus, was einer Mutter
mit Kleinkind durch den Kopf geht, während sie versucht, von zu Hause aus zu arbeiten. PC auf dem Tisch, Kind in Rufweite
– das funktioniert nie wirklich gut; Konzentration ist kaum möglich.
Aurelia ist 20 Monate alt. Das erste
Jahr nach der Geburt blieb Annabelle Weide ganz zu Hause; seit März 2020 arbeitet sie wieder. Corona kam allerdings beim
Wiedereinstieg dazwischen, sodass mehr
Homeoffice nötig wurde, als ursprünglich
vorgesehen – die Kinderbetreuung konnte
nicht wie geplant starten.

Inzwischen aber klappt alles, und Annabelle Weide kann ihre 30 Stunden wie
zuvor ableisten, teils zu Hause, das spart
Fahrtzeit, oft im Büro. Was es ihr und ihrem Team in der Personalabteilung der
Evangelischen Bank (EB) leicht macht:
Fast alles lässt sich in Absprache mit den
Kollegen flexibel einrichten.
Zum einen, das betont Bank-Sprecher
Albrecht Weisker, gibt es keine verpflich-

tende Kern-Arbeitszeit. Das bedeutet:
Eltern können später als um neun Uhr
beginnen, wenn das Kind sich zum Beispiel – wie Aurelia Weide noch gelegentlich – nicht so einfach bei der Tagesmutter abliefern lässt. Die Übergabe kann in
Ruhe gestaltet werden, ein Anruf im Job
genügt. „Hauptsache, die Kollegen wissen
Bescheid.“
Denn zweiter familienfreundlicher Vorteil bei der EB ist das Arbeitszeitkonto. Die
Arbeitszeit wird elektronisch erfasst, man
checkt ein und aus, kann das Ganze just
so nutzen, wie man es persönlich braucht:
Überstunden aus dem Vormonat für dringende Arztbesuche mit den Kindern einsetzen, mal einige Tage erst später zur
Arbeit kommen, wenn zu Hause jemand
krank ist oder man auf den Handwerker
wartet; alles wird erfasst und verrechnet –
eine Regelung, die laut Sprecher Weisker
seit vielen Jahren etabliert ist und die sich
bewährt habe. Von 410 EB-Mitarbeitern
an allen Standorten arbeiten derzeit 65,
davon 59 Frauen, in Teilzeit. Und das
geschieht nach sehr unterschiedlichen,
jeweils persönlich zugeschnittenen Modellen.
In Zeiten des Fachkräftemangels sei
es besonders wichtig, auf der Suche nach
„hochspezialisierten“ Mitarbeitern diesen
beste Bedingungen für die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie anzubieten. Dr.
Ute Urbon, Direktorin Personal bei der EB:

„Das Thema hat viele Facetten, von Teilzeitlösungen oder flexibler Arbeitszeit über
Qualifizierungsangebote bis hin zu Frauen
in Führungspositionen.“ Klar sei, dass Familienfreundlichkeit heute beim Anwerben
junger Fachkräfte ein Riesenthema sei –
bei Frauen wie bei Männern. Entsprechend
der Werteorientierung und der nachhaltigen Ausrichtung der Evangelischen Bank
sei die „Work-Life-Balance“ ein zentraler
Punkt für die Mitarbeiterzufriedenheit.
Schon lange vor der Pandemie, so
Sprecher Weisker, seien Digitalisierung
und Homeoffice für viele Mitarbeitende
selbstverständlich gewesen. Das erleichtere es unter Corona-Bedingungen, nicht nur
mit den Müttern und Vätern in Kontakt zu
bleiben, die von zu Hause aus arbeiten,
sondern auch mit denjenigen Kollegen, deren Teams vorsorglich aufgeteilt wurden,
um das Infektionsrisiko zu minimieren.
Sollte es dennoch einmal zum Engpass
kommen, wegen Krankheit zum Beispiel,
dann können die Mitarbeiter auf ein Familienservice-Unternehmen zurückgreifen,
das Notfallkonzepte erstellt oder mit der
Betreuung aushilft. Bei Annabelle Weide
ließ sich bislang alles prima regeln; ihr
Team mit 14 Kolleginnen und Kollegen,
die meisten in Vollzeit, binde sie stets gut
mit ein, egal ob zu Hause oder vor Ort in
der Bank. Alles eine Frage der Kommunikation! ●
Anne-Kathrin Stöber

Annabelle Weide, Mitarbeiterin der Evangelischen Bank und Mutter

Ute Urbon, Direktorin Personal bei der
Evangelischen Bank

Albrecht Weisker, Kommunikation und
Marketing der Evangelischen Bank

Fotos: Evangelische Bank

»Das Thema hat viele
Facetten, von Teilzeitlösungen
bis hin zu Frauen in
Führungspositionen.«
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Leuchtende Kirchenfenster
Digitale Ausstellung des
Landeskirchlichen Archivs
Kassel über zwei Generationen Glaskünstler Klonk

Foto: Archiv EKKW

Ü

Jona unter der Rizinusstaude (1974/75) ist Titel eines
Glasfensters von E. Jakobus Klonk in der Evangelischen
Kirche Offleben. Das Bild ist Teil einer virtuellen Ausstellung, die zu sehen ist unter:
https://ausstellungen.
deutsche-digitale-bibliothek.de/kirchenfenster-klonk/

ber 50 virtuelle Ausstellungen sind seit Oktober
2019 im Studio der Deutschen Digitalen Bibliothek entstanden. Drei von diesen Ausstellungen hat das Landeskirchliche
Archiv Kassel kuratiert. Im April
2020 startete das Archiv nach
Angaben von Leiterin Dr. Bettina
Wischhöfer mit „Communicanten, Kommunikation – ein weites Feld“ (https://ausstellungen.
deutsche-digitale-bibliothek.de/
communicanten/). Es folgte im
Juni „Migration und Mortalität in
der Frühen Neuzeit – von Kastenrechnungen und Kirchenbüchern“
(https://ausstellungen.deutschedigitale-bibliothek.de/kirchenbuecher/). Und nun stehen die
sakralen Glasmalerei-Entwürfe –
allesamt ausgeführt in Kirchen in
Hessen, NRW, Thüringen, Niedersachsen, der Pfalz sowie in Tokyo
/Japan – von E. Jakobus Klonk
und Erhardt Klonk im Mittelpunkt
einer dritten Ausstellung. Thematisiert werden biblische Motive von
der Schöpfungsgeschichte, dem
Leben Christi bis hin zur Apokalypse. ●

Gemeinsam durch den Winter

E

s gibt in den Gemeinden wegen Corona viel abzuwägen zwischen dem
Bedarf, sich zu treffen, und der Verantwortung, die auf den Veranstaltern lastet.
„Die Sehnsucht nach Kontakt, Gesprächen
und menschlicher Wärme ist riesengroß”,
sagt Pfarrerin Annegret Zander (Fachstelle
Zweite Lebenshälfte). Viele, besonders Ältere, hätten sich seit März aus dem öffentlichen Leben stark zurückgezogen.
Die Fachstelle möchte dazu ermutigen,
regelmäßige Treffen zu ermöglichen, natür-
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lich unter den geltenden Bestimmungen.
Dabei hätten sich Klein- und Kleinstformate bewährt. Gesunder Menschenverstand,
Beteiligung der Gruppenmitglieder, klare,
gut kommunizierte Regeln und deren konsequente Umsetzung trügen dazu bei, neue
Möglichkeiten zu entdecken.
Die Fachstelle Zweite Lebenshälfte veröffentlicht in ihrem Blog regelmäßig Anregungen zur Arbeit mit Älteren unter CoronaBedingungen. 
Annegret Zander
www.fachstelle-zweite-lebenshaelfte.de
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Engagiert
etwas
bewegen
Förderung für Projekte
und Veranstaltungen für
leitende Ehrenamtliche
Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck fördert innovative Gemeindeprojekte und Veranstaltungen
für leitende Ehrenamtliche mit bis zu
1.000 Euro. Bewerbungsende ist der
17. Februar 2021.
Was Sie immer schon einmal
machen wollten ...
• einen Film darüber drehen, warum
es sich lohnt, sich in Ihrer Gemeinde zu engagieren;
• eine Künstlerin oder einen Künstler zur Eröffnungsveranstaltung
für einen Glaubenskurs einladen;
• eine gemeinsame Fahrt mit
Verantwortlichen aus dem Kooperationsraum, um ein besonderes
Projekt kennenzulernen,
• oder etwas ganz anderes, das
Menschen in Ihren Gemeinden
und Orten zusammenführt.
Auskunft erteilt Pfr. Reinhard Brand,
Landeskirchenamt Kassel, Referat
Gemeindeentwicklung und Missionarische Dienste, T 0561 9378 - 370
gemeinde.lka@ekkw.de
Förderkriterien und Antragsformular
finden Sie hier.
www.ekkw.de/media_ekkw/service_lka/formular_und_kriterien.pdf

LANDESKIRCHE

Eine Gemeinde zieht besondere Bilanz
In Rosphetal-Mellnau fragt sich die Kirchengemeinde, was sie für das Gemeinwohl leistet

Foto: medio.tv/Dellit

W

achstum und Gewinne, darum
geht es in der Wirtschaft in erster Linie. Doch mit der Gemeinwohl-Ökonomie gibt es ein Wirtschaftsmodell, das andere Akzente setzt und sich an
den Bedürfnissen der Menschen orientiert.
Eine Kirchengemeinde in Kurhessen-Waldeck hat sich auf den Weg gemacht, die
erste zu werden, die eine Gemeinwohl-Bilanz aufstellt – wie es einige Firmen und
Städte schon gewagt haben.
Der schnellste Weg ins idyllische
Oberrosphe (Kirchenkreis Kirchhain) führt
kilometerlang durch den Wald. Doch wer
denkt, hier würde man hinter dem Mond
leben, stellt schnell das Gegenteil fest,
wenn er Gerlinde Lamberty kennenlernt.
Sie hat das Gemeinwohl-Prinzip auf dem
Evangelischen Kirchentag in Dortmund
2019 kennengelernt und in die Gemeinde gebracht.
Bei Pfarrerin Wilma Ruppert-Golin und
dem Kirchenvorstand von Rosphetal-Mellnau mit seinen vier Dörfern stieß sie mit
einem Vortrag auf großes Interesse. Inzwischen hat Lamberty sich zur Beraterin für
Gemeinwohl-Ökonomie weitergebildet und
erarbeitet im Auftrag der Gemeinde und
mit einer Arbeitsgruppe die Bilanz.
Ähnlich wie eine traditionelle Bilanz ist
auch ein solches Werk komplex, das wird
im Gespräch mit Lamberty und RuppertGolin deutlich. „Man muss schrittweise vorgehen“, beschreibt Lamberty den Prozess.
Mit einer Gemeinwohl-Matrix, einer Tabelle mit 20 Feldern, werden Fragen gestellt
und beantwortet.
Zum Beispiel das Feld E1 „Sinn und
gesellschaftliche Wirkung der Produkte und Dienstleistungen“. Produkte gibt
es in einer Kirchengemeinde nicht, wohl
aber Dienstleistungen – von der Trauung
bis zum Chor, vom Gottesdienst bis zur Beerdigung. Über ein Punktesystem werden
diese bewertet, das fließt später in die Bilanz ein. Die Gemeinde habe viele Schätze, sagt Lamberty, und: „Ich bin so gerne
Schatzsucherin.“
Doch die Bilanzierung bleibt nicht bei
den eigenen Dienstleistungen stehen, es
werden auch Geschäftspartner unter die

Was tut die Gemeinde für das Gemeinwohl? Mit dieser Frage beschäftigen sich Gerlinde
Lamberty (links) und Pfarrerin Wilma Ruppert-Golin – im Hintergrund die Kirche Oberrosphe

Lupe genommen. Woher kommt der Kaffee, der bei kirchlichen Veranstaltungen
ausgeschenkt wird? Wie sieht es mit der
sozialen und ökologischen Bilanz der Bank
aus, die das kirchliche Geld verwaltet? Was
ist mit der Versicherung?

„Ich bin so gerne
Schatzsucherin.“
Alle Geschäftspartner bekamen einen
Fragebogen – mit unterschiedlichen Ergebnissen. Von der detaillierten Antwort des
Abwasserzweckverbands war Lamberty begeistert, von der ausweichenden Antwort
einer Versicherung weniger.
Mit der Arbeit an der Bilanz, und das
sei das Entscheidende, wachse das Bewusstsein für ökologische und soziale Fragen, erläutert die Pfarrerin. Sie hofft auf
einen Schneeballeffekt: Wenn es in der
kirchlichen Gruppe fair gehandelten Kaffee gibt, setzt er sich vielleicht auch in den
Privathaushalten durch.
Das bedeutet allerdings nicht, dass in
die Gemeinwohl-Bilanz einfach ein paar
wohlklingende Sätze geschrieben werden
können. Gefragt sind konkrete Beispiele
und Zahlen. Wenn das Papier fertig ist,
Lamberty rechnet mit 80 Seiten Umfang,
wird die Bilanz von Auditoren geprüft –

das Testat ist dann zwei Jahre gültig. Beim
Kirchentag in Frankfurt 2021 soll die Bilanz vorgestellt werden.
Erste Kirchengemeinde mit einer Gemeinwohl-Bilanz – dieses Ziel verbindet
Gerlinde Lamberty mit dem Wunsch, dass
es viele Nachahmer geben möge. Das
grundlegende Handbuch, das es bis dato
nur für politische Gemeinden und Firmen
gab, hat sie überarbeitet. Und wenn eine
Gemeinde kleiner anfangen will, gibt es
den Mikro-Gemeinwohlbericht und ein
Gruppenmodell, in dem sich Gemeinden
gegenseitig Punkte geben. ● Olaf Dellit
GEMEINWOHL-ÖKONOMIE
Nicht die Vermehrung von Kapital, sondern „das gute Leben für alle“ ist das Ziel
der Gemeinwohl-Ökonomie. Erste Konzepte dieser Art stammen aus den 1990erJahren, seit 2010 gibt es einen weltweit
tätigen Verein. Nach dessen Angaben
haben mehr als 500 Unternehmen bereits
eine Gemeinwohl-Bilanz aufgestellt, dazu
kommen Gemeinden und Regionen. An
dem Modell wird auch Kritik geübt, die der
Verein auf seiner Homepage zitiert und
darauf reagiert. Dort gibt es auch viele
Informationen rund um das Konzept.
web.ecogood.org/de/
Kontakt Gerlinde Lamberty:
www.gerlinde-lamberty.de
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Es geht um
den Kern
der Kirche
Reform unter Corona:
Neue Steuerungsgruppe

S

chon vor mehr als fünf Jahren hat
die Landessynode umfangreiche Reformen beschlossen. Eine neueSteuerungsgruppe soll den Prozess begleiten.
Im Interview erklären Bischöfin Dr. Beate
Hofmann, Pfarrer Wolfgang Kallies und
der Synodale Lukas Kiepe, wie die Gruppe
arbeitet und was sie vorhat.

?

Sie steuern die Reformen: Die Steuerungsgruppe im Sommer vor dem Landeskirchenamt mit (von links)
Schneider, Pröpstin Katrin Wienold-Hocke, Bischöfin Prof. Dr. Beate Hofmann, Lukas Kiepe, Dr. Gerhard

Ein Steuermann/eine Steuerfrau
sorgt für den richtigen Kurs eines
Schiffes. Ist das mit der Steuerungsgruppe und der Landeskirche auch so?
Bischöfin Dr. Beate Hofmann: In unserer synodal verfassten Kirche sind wir der
Überzeugung, dass man kollegial bessere
Entscheidungen trifft als einer oder eine
alleine. Ausdruck dafür ist, dass wir eine
Gruppe sind und kein einzelner Steuermann.

Ihre Zielsetzung, Frau Dr. Hofmann?
Hofmann: Mein Anliegen war, die verschiedenen kirchenleitenden Gruppierungen zusammenzuholen. Es sind Menschen
aus der Synode, aus dem Rat der Landeskirche, aus dem Kollegium des Landeskirchenamtes dabei – und es war uns wichtig,
zusätzliche Expertise einzuholen und dabei
auf verschiedene Altersgruppen und Professionen zu gucken.

?

?

Wird die Synode über Vorschläge der
Gruppe beschließen?
Hofmann: Wir sind die Steuerungsgruppe
des Reformprozesses – und diesen hat die
Landessynode beschlossen. Es geht jetzt
darum, diesen Prozess zu begleiten.
Wolfgang Kallies: Für mich ist klar, dass
wir während des gesamten Prozesses in
einem Boot sitzen. Da steht kein Steuermann oder keine Steuerfrau an der Spitze
und alle folgen, sondern wir versuchen,
den Kurs gemeinsam festzulegen. Das ist
eine große Herausforderung für die ganze
„Mannschaft“, die im Auftrag des Herrn
unterwegs ist.
Lukas Kiepe: Die Kirche ist nicht nur ein
Schiff, sondern eine ganze Flotte. Wir sind
als Steuerungsgruppe der Teil, der an den
neuen Segeln näht, damit dann der Wind
greifen kann – Stichwort: Innovation.

?

Neben Hauptamtlichen sind viele Synodale in der Gruppe. Was ist dabei
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Welche Kompetenzen und Befugnisse hat diese Gruppe?
Hofmann: Der Rat hat ihr zwei Aufträge
gegeben: Sie soll die Umsetzung der Beschlüsse des Reformprozesses von 2015
überprüfen. Der zweite Auftrag ist das
Weiterdenken und Verknüpfen mit Prozessen, die sich in der Zwischenzeit ergeben
haben. Zum Beispiel die Freiburger Studie
mit ihrer Prognose eines Mitgliederrückgangs. Und die Corona-Pandemie wird die
Kirche sehr deutlich verändern. Ich halte
es für wichtig, all das zusammenzudenken.
Kallies: Als Geschäftsführer bin ich dankbar für die Einrichtung der Steuerungsgruppe. Viele Prozesse laufen sehr gut,
aber wir sind immer wieder angefragt
worden: Wo ist – neben der Strukturveränderung – die inhaltliche und ekklesiologische Grundlegung in den Reformbeschlüssen deutlich hinterlegt? Diese Frage
wird die Steuerungsgruppe noch intensiver
beleuchten und betrachten.
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?

Die Mitgliederzahlen sind rückläufig,
Corona wird finanzielle Folgen für
die EKKW haben? Wie ist die Lage?
Hofmann: Im August war erstmals die
Situation erreicht, dass wir mit den Kirchensteuer-Einnahmen unter das Vorjahresniveau gerutscht sind. Wenn man sich
die Wirtschaftszahlen ansieht, weiß man,
dass die richtig schwierigen Zeiten wohl
noch vor uns liegen. Corona beschleunigt
verschiedene Prozesse, die uns prognostiziert worden sind: Die Digitalisierung hat
sich beschleunigt, bestimmte Reformen
und Kooperationsprozesse haben sich beschleunigt. Und leider erleben wir an manchen Stellen auch ein beschleunigtes Distanzierungsverhalten von der Kirche. Das
verschärft die Notwendigkeit, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.

?

Sie sind als Laie in diesem Gremium,
Herr Kiepe, und mit 28 Jahren auch
der Jüngste. Was erhoffen Sie sich?
Kiepe: Viele große Organisationen verlieren Mitglieder und werden kleiner, ob
nun Parteien, Gewerkschaften oder die
Kirche. Die Frage ist, wie wir für meine
Altersgruppe attraktiver werden können
und wie wir die beste Botschaft der Welt
– Gott ist Mensch geworden – transportieren können. Ich erhoffe mir, dass wir es
hinbekommen, positiv über die Kirche zu
reden. In einer wirklichen Krise wären wir,
wenn wir unserem Auftrag nicht gerecht

LANDESKIRCHE
beitsform an jedem Ort auf dieselbe Weise
präsent sein muss.

?

Ist es noch zu früh für die Frage, worauf verzichtet werden muss?
Hofmann: Das ist aus meiner Sicht eine
noch nicht zu beantwortende Frage. Klar
ist nur: An unserem Grundauftrag lässt
sich nicht rütteln. Und die Formen, wie
wir diesem Auftrag nachkommen, haben
sich in den 2.000 Jahren Kirche immer verändert und werden sich weiter verändern.

?
Claudia Schröder, Prof. Dr. Gudrun Neebe, Christina Hohmann, Pfarrerin Eva Hillebold, Dr. Michael
König, Dr. Anne-Ruth Wellert, Pfarrer Wolfgang Kallies und Pfarrer Dr. Volker Mantey

würden, also der Kommunikation des
Evangeliums. Dem Auftrag werden wir gerecht, aber die Situation ändert sich. Ich
hoffe auf einen Prozess, der uns in ruhiges
Fahrwasser bringt. Vielleicht ist das Schiff
dann kleiner geworden, aber es fährt mit
vollem Wind im Segel.

?

Seit 2012 sind Sie Geschäftsführer
des Reformprozesses, Herr Kallies.
Dazu gehören unangenehme Beschlüsse. Frustriert das manchmal?
Kallies: Ich finde es erstaunlich, dass ich
persönlich wirkliche Frustrationserlebnisse
nicht vermelden kann. Es gibt immer mal
Nachfragen: Muss das jetzt sein? Ich finde
es auch bemerkenswert, wie konsequent
und zeitnah die Kooperationsräume eingerichtet worden sind, wie die PfarrstellenBudgetierung und die Kategorisierung der
Kirchengebäude zum Großteil akzeptiert
wurden.

?

Die Gruppe will vorrangige und
nachrangige Arbeitsfelder bestimmen. Das löst immer auch Angst aus,
weil es um Geld und Stellen geht.
Hofmann: Der Denkansatz der Steuerungsgruppe ist anders. Sie fragt zunächst, was
unser Auftrag ist und wie er sich in wenigen Stichworten zusammenfassen lässt.
Wie können wir von dort aus das, was wir
tun, den kirchlichen Grundaufgaben zuordnen? Wenn wir auf Arbeitsbereiche verzich-

ten müssen, weil wir es personell und finanziell nicht leisten können, wie können
die Grundaufgaben trotzdem weiter erfüllt
werden?
Wir wollen eine Diskussion in der gesamten Landeskirche anstoßen zur Frage:
Was ist unser Auftrag? Im zweiten Schritt
werden wir überlegen, welche strategischen Ziele wir im Blick auf diesen Auftrag
haben, und von dort aus das Handeln der
Kirche analysieren. Es wird Handlungsfelder geben, die dem Auftrag in besonderer
Weise entsprechen und andere vielleicht
weniger. Erst dann kann man darüber diskutieren, wo wir etwas einsparen können,
ohne die Grundaufgaben zu vernachlässigen.

?

Der Auftrag der Kirche ist die Kommunikation des Evangeliums, stellen
Sie heraus. Was folgt daraus?
Hofmann: Der Clou ist, dass die Kommunikation des Evangeliums in unterschiedlichen Richtungen geschieht. Dazu gehört
das Feiern von Gottesdiensten, die Begleitung von Menschen in ihren Lebenssituationen, die Hilfe in Not, das Eröffnen von
Räumen für Religion, das Erheben der
Stimme für Menschen in der Gesellschaft
und das Ermöglichen von Gemeinschaft.
Bei diesen sechs Grundaufgaben müssen
wir fragen, auf welcher Ebene, für welche
Menschen und in welchen Formaten wir
das tun. Die Idee ist, dass nicht jede Ar-

Sehen Sie eine Chance, neue Mitglieder zu gewinnen? Kann die Kirche
vielleicht sogar wachsen?
Hofmann: Wir werden weniger, das sagt
uns die demografische Entwicklung. Die
Frage ist aber, um wie viel und wie wir
auch Menschen neu neugierig machen
können. Für mich gibt es drei Gruppen: Es
gibt die Neumitglieder, deren Eltern oder
sie selbst sich für die Taufe entscheiden.
Es gibt die Gruppe der Ausgetretenen, die
durch gute Erfahrungen merken, dass das
ein falscher Schritt war. Und es gibt Menschen, die mit wenig Kontakt zu Religion
aufgewachsen sind, aber eine ganz unverbrauchte Neugier haben. Denen zu zeigen,
was uns das Evangelium und Kirche bedeuten, ist eine tolle Aufgabe.
Kiepe: Der mitteldeutsche Bischof Friedrich Kramer hat einmal gesagt: Wir sind
die einzige Ex, die sich freut, wenn man
wiederkommt. Unser Problem ist: Wir bieten Jüngeren zweimal die Gelegenheit an,
mit uns in Kontakt zu kommen – bei der
Taufe und bei der Konfirmation. Wir brauchen Kontaktflächen, die das ganze Leben begleiten. Ich glaube, wenn ich selbst
mal 80 Jahre alt bin, sind wir immer noch
mehr Christen als damals in Jerusalem. ●

Fragen: Olaf Dellit.
Langfassung des Interviews unter
www.blickindiekirche.de

DIE GESPRÄCHSPARTNER
Prof. Dr. Beate Hofmann ist seit Herbst
2019 Bischöfin der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck.
Pfarrer Wolfgang Kallies ist Catholica-Beauftrager der Landeskirche und seit 2012
Geschäftsführer des Reformprozesses.
Lukas Kiepe ist Politikwissenschaftler an
der Universität Kassel, Landessynodaler
und in vielen Ehrenämtern aktiv.
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Zehn Tafeln für Herz, Hand und Verstand
In Vollmarshausen gibt es jetzt eine 4,5 Kilometer langen Impulsweg rund ums Dorf

D

as Geld, das die Kirchengemeinde
Vollmarshausen als Sonderausschüttung von der Landeskirche erhielt, hätte einfach in den Haushalt einfließen können. Doch die Gemeinde konnte
es auch nutzen, um etwas Besonderes auf
die Beine zu stellen. Die Bischöfin hatte
im Begleitbrief auf das Gleichnis von den
anvertrauten Talenten verwiesen, erinnert
sich Pfarrerin Kerstin Grenzebach. Darin
legte ein Knecht das Geld an und erzielte Gewinne, der andere jedoch nicht. (Im
Luther-Deutsch war Talent noch eine große
Geldsumme, das Wort hat sich gewandelt.)
So wurde auch in Vollmarshausen beschlossen, das Geld anzulegen – allerdings
eher mit Blick auf einen idellen Gewinn.
Sie habe schon lange von einem Weg bei
Vollmarshauen geträumt, sagt Grenzebach. Und dann schlug Kirchenvorsteher
Gerhard Bässe einen Pilgerweg vor, wie er
ihn in Willingen gesehen hatte. So wurde
eine Projektgruppe gebildet, zu der neben
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Grenzebach und Bässe auch Jessica Kickstein und Wolfram Dawin gehörten.
Entstanden ist der Impulsweg mit zehn
Stationen, der am Ortsrand von Vollmarshausen (Spielplatz am Ende des „Unteren
Wegs“) beginnt. Es sei ganz bewusst kein
Pilgerweg geworden, da er für alle Menschen, ob religiös oder nicht, geeignet sein
soll. Der Weg ist zum allergrößten Teil geteert und daher barrierefrei. Wer alle zehn
Stationen abläuft, hat 4,5 Kilometer zurückgelegt. Es ist aber auch möglich, nur
einige Stationen zu besuchen, oder an einer anderen Stelle zu beginnen – etwa am
Ortsrand von Ochshausen.
Jede Station besteht aus einer Tafel
mit drei Elementen: einem Bibelspruch, einem Impuls in Form einer Frage und einer
Aktivität. So wird man zum Beispiel gebeten, die Augen zu schließen und die Geräusche der Umgebung wahrzunehmen oder
in Gedanken einer anderen Person einen
Segen zu senden. Die Texte sind bewusst
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kurz gehalten. Ergänzt werden sie durch eine kleine Landkarte des Weges, der leicht
zu folgen ist, und dem Logo der Kirchengemeinde sowie einem der politischen Gemeinde Lohfelden.
Diese habe sich nämlich bereitwillig
an dem Weg beteiligt, erzählt Grenzebach,
und unter anderem die stabilen Pfosten
für die Schilder beigesteuert und durch
eigene Mitarbeiter auch aufstellen lassen.
Die Pfosten sind so gebaut, dass die Schilder bei Bedarf neu gestaltet und ausgetauscht werden können.
Doch der Weg „für Herz, Hand und
Verstand“ ist erst einmal fertig und die
Freude groß, dass das trotz Corona in
wenigen Monaten bewerkstelligt wurde.
Überhaupt, sagt Pfarrerin Grenzebach, sei
der Impulsweg sehr passend für das Corona-Jahr: „In diesen Zeiten gibt es nichts
besseres als Aktivitäten an der frischen
Luft.“ ●
Olaf Dellit
Flyer unter: www.kirche-vollmarshausen.de

Fotos: medio.tv/Dellit

Eindrücke vom Wegesrand: Der Impulsweg Vollmarshausen umfasst zehn
Stationen. Unten Pfarrerin Kerstin Grenzebach (links) und Vikarin Marike
Völkerding an der Station 2.

Foto: medio.tv/Dellit

LANDESKIRCHE

So nicht: Dicht gedrängte Menschenmengen wie vergangenes Jahr beim Dortmunder Kirchentag soll es in Frankfurt nicht geben

Gerade jetzt: Kirchentag soll stattfinden
Veranstalter planen mit bis zu 30.000 Gästen sowie virtuellen Veranstaltungen und ausgefeilten Konzepten

D

ie Organisatoren des Ökumenischen Kirchentags (ÖKT) 2021 in
Frankfurt sind entschlossen, das Ereignis wirklich stattfinden zu lassen – mit
Einschränkungen. Das wurde in einer (digitalen) Pressekonferenz Ende September
deutlich. Gerade jetzt werde er gebraucht,
sagte Bettina Limperg, evangelische Präsidentin des ÖKT: „Selten haben sich Menschen so dringende Seins-Fragen gestellt.“
Dafür sei der Kirchentag der richtige Ort.
Ängste und Befüchtungen der Menschen sowie die Frage nach dem Gottvertrauen seien wichtig, ergänzte ihr katholischer Counterpart Thomas Sternberg. Es
gelte, den Kirchentag neu zu denken. So
werde es 2021 keine 2.500 Veranstaltungen mit dicht gedrängten Menschenmengen geben. Eine Großveranstaltung unter
Corona-Bedingungen sei eine riesige Herausforderung, doch man wolle beweisen, dass sie möglich ist. Die Veranstalter
planen mit bis zu 30.000 Besuchern zeit-

gleich in Frankfurt, ergänzt durch digitale
Teilnahmemöglichkeiten. Zum Vergleich:
Beim Dortmunder Kirchentag wurden
121.000 Teilnehmende gezählt. Der Ticketverkauf soll am 1. Dezember starten.
Das Veranstaltungsprogramm werde
weniger umfangreich sein, erläuterte Julia
Helmke, Generalsekretärin des Deutschen
Ev. Kirchentags; detailliert werde es zwei
bis drei Monate vor dem Kirchentag vorliegen, der vom 12. bis 16. Mai stattfinden soll. Eine wichtige Veränderung ist
auch, dass es zwar Gemeinschaftsquartiere, aber keine Privatquartiere geben soll.
Dafür werde nach Alternativen gesucht,
etwa auf Campingplätzen. Grundsätzlich,
das machte Mark Frings (Generalsekretär
Zentralrat der Katholiken) deutlich, werde
es für alle Bereiche eng mit den Behörden
abgestimmte Hygienekonzepte geben.
Eröffnungs- und Schlussgottesdienst,
die Agora (Markt der Möglichkeiten) und
der Abend der Begegnung sollen stattfin-

den. Für die Konzerte am ersten Abend
wird es an den Bühnen Zugangskontrollen geben, damit eine Kontaktverfolgung
möglich ist.
Im schlimmsten Fall, sollte Frankfurt
im Mai Corona-Risikogebiet sein, müsste
der ÖKT doch abgesagt werden. Im besten
Fall wäre Corona besiegt und es könnten
viel mehr Menschen zu den Veranstaltungen kommen. ●
Olaf Dellit

Das Abendmahl
Die Debatte um ein gemeinsames Abendmahl ist bei Ökumenischen Kirchentagen
immer ein Thema. Diesmal werde es am
Samstagabend evangelische und katholische Gottesdienste mit Abendmahl bzw.
Eucharistie geben, sagte Präsidentin Limperg. Wer an welchem Mahl teilnehme, sei
dann die „Gewissensentscheidung jedes
Einzelnen“. Auch Sternberg verwies in der
Frage auf das Gewissen.  www.oekt.de

Verschwörungstheorien werden Thema in Frankfurt

E

in strittiges Thema bei vergangenen
Kirchen- und Katholikentagen war
der Umgang mit extremen Positionen
und mit der AfD. Für Frankfurt lautet der
Beschluss, dass Mitglieder der AfD nicht
als Mitwirkende eingeladen werden. Bei
Rassismus und Antisemitismus müsse bei

aller Offenheit für vielfältige Positionen
eine Grenze gezogen werden.
Doch wie verhält es sich mit Menschen, die die Gefährlichkeit oder gar die
Existenz des Corona-Virus in Abrede stellen? Da das keine fest umrissene Gruppe
sei, könne es auch keine solche Regelung

geben, sagte Thomas Sternberg. Das Thema Verschwörungstheorien werde sicherlich im Programm des ÖKT eine Rolle spielen. Menschen, ergänzte Bettina Limperg,
würden nicht vom Kirchentag ausgeschlossen, es gebe aber für gewisse Positionen
dort keine Bühne. ●ode
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LANDESKIRCHE

Traumatische Erfahrungen verarbeiten
Seit einem Jahr gibt es unabhängige Unterstützung für Betroffene sexualisierter Gewalt

V

Fotos: medio.tv/Schauderna

on „erschütternden
Betroffene Menschen, die in kei- für uns keine Grundlage“, so Masuch.
Fällen” sprechen
nem Beschäftigungsverhältnis Wiedergutmachung sei nicht möglich.
die Mitglieder der
zur Kirche stehen.
Aber Betroffene müssten in Anbetracht
„Unabhängigen Unterstüt„Die Kommission prüft, der Geldsumme das Gefühl haben: Die
zungskommission“, die seit
was an Unterstützung für Kirche hat etwas verstanden! Also versueinem Jahr dabei ist, Betrofdie Betroffenen möglich ist“, che die Kommission, je nach individueller
fene sexualisierter Gewalt in
erläutert Zippert die Aufarbei- Situation und Schwere des Falls, einen ander Evangelischen Kirche von Friedegunde Bölt:
tung individueller Fälle. Da- gemessenen Betrag festzulegen, der den
Kurhessen-Waldeck zu begleibei gehe es um Altfälle, die Betroffenen in ihrer momentanen LebensG.Boelt@web.de
ten. Acht Personen nahmen
„juristisch ausgereizt“
situation weiterhelfen könne.
Kontakt zu dem Gremium auf, weil sie – seien. Das Thema sei für vieteilweise vor Jahrzehnten – im kirchlichen le Betroffene schambesetzt.
Vielen der Betroffenen
Kontext Opfer von Sexualdelikten wurden Aber es sei auch für die
falle es auch lange nach der
und die Folgen bis heute nicht überwun- Institution Kirche peinlich,
Tat schwer, über das Erlebte
den haben oder die Verbrechen von der erlittenes Unrecht wahrzuzu reden, so die Erfahrung
Kirche aus ihrer Sicht nicht adäquat an- nehmen und öffentlich Veraller Kommissionsmitglieder.
erkannt wurden. Das berichteten die drei antwortung zu übernehmen.
Gerade im Raum der KirchenKommissionsmitglieder, die als unabhän- Das soll sich ändern: „Wir wol- Petra Zimmermann:
gemeinde, in der persönliche
gige Experten im Auftrag der Landeskirche len mit unserer Arbeit aus dem pz-ks@t-online.de
Nähe und Vertrauen eine
Leid, Schmerz und erlittenes Verborgenen heraus“, betont
große Rolle spielten, werde
Unrecht der Betroffenen Kommissionsmitglied Petra
vieles verschwiegen. Man
wahrnehmen wollen Zimmermann. Sie wünscht sich mehr Öf- weiß sogar von Pfarrern, die von den Verund weisungsun- fentlichkeit, auch wenn die behandelten gehen eines Kollegen wussten und nichts
abhängig über An- Fälle natürlich anonym bleiben müssten.
sagten.
Betroffene berichten in
erkennungs- und
diesem Kontext
Unterstützungsleisvon schweren
tungen entscheiden.
Enttäuschun»Wiedergutmachung
gen, die ihnen
ist nicht möglich.«
Dr. Peter Masuch:
Zur Kommission
den Glauben
p.masuch-kassel@t-online.de
gehören Friedegunde
genommen
Bölt, Psychologische
hätten und das
Psychotherapeutin am Kasseler Zentrum
Das Vorgehen ist geregelt: BetroffeLeben in eine anKoordinator
für Psychotraumatologie, Peter Masuch, ne wenden sich mit einem Antrag an die
dere Richtung
Pfr. Dr. Thomas Zippert: lenkten. Auch
ehemaliger Präsident des Bundessozialge- Kommission. Wenn man sich zu direkten
T 0561 9378–404
richts, und Petra Zimmermann, langjährige Gesprächen trifft, gehe es um zwei Ziele:
wenn die Komunterstuetzungskommis- m i s s i o n d a s
Geschäftsführerin von Pro Familia Kassel. Zum einen müssen die Fachleute ermitsion@ekkw.de
Sie beschäftigen sich als neutrale Instanz teln, ob die geschilderten Fakten plausiGeschehene
mit den Fällen und leiten Vorschläge zum bel sind. Zum anderen wolle man herausnicht aufheben
weiteren Vorgehen an die Kirche weiter. finden, welche Hilfsleistungen gebraucht kann, soll Aufarbeitung dazu dienen, mehr
Bisher seien ihre Voten zugunsten der Be- würden. Diese können immaterieller oder Abstand zu diesen traumatischen Erfahtroffenen von der Amtskirche eins zu eins auch materieller Art sein, also zum Bei- rungen zu bekommen. Sie rechnen für die
umgesetzt worden, betonten die Kommis- spiel therapeutische Hilfe oder Geldzah- Zukunft mit mehr Anträgen und hoffen
sionsmitglieder. Koordiniert wird dieser lungen. Solche „Anerkennungsleistungen“, auf eine beschleunigte Bearbeitung. ●
Prozess von Pfarrer Dr. Thomas Zippert, erläutert Ex-Richter Masuch, seien keinesLothar Simmank
der selbst aber nicht Mitglied der Kom- wegs zu verwechseln mit Schadensersatz
mission ist. Nach wie vor sind auch die oder Schmerzensgeld. „Hier geht es nicht Mehr Informationen zum Thema
Pröpstinnen und Pröpste der EKKW mög- nach dem Motto: Alles hat seinen Preis. im Internet unter:
www.ekkw.de/ratgeber/29181.htm
liche Ansprechpartner, aber oft brauchen Tabellen über finanzielle Leistungen sind
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Neu erschienen
Christoph
Schilling: Über den
Tag hinaus – Fundstücke zum Glauben
und Leben. TrigaVerlag, Gelnhausen
2020. 14 Euro

Dietrich Bonhoeffer:
Die Gedichte. Herausgegeben und gelesen von Gotthard
Fermor. Gütersloher
Verlagshaus 2020.
18 Euro

Christian Nürnberger:
Keine Bibel. Gabriel
Verlag, Stuttgart
2020. 15 Euro

Tiefschürfend

Eindrücklich

Keine Bibel

Von der Dreieinigkeit über den DreibeinSchemel bis hin zum Melkhocker mit einem Fuß, den sich der Melker unter den Po
band, zum eigenen Glauben und zum Trinitatis-Fest – auf diesen gedanklichen Bogen muss man erst mal kommen. Christoph Schilling, Pfarrer in Ruhe, gelingt das
in einer seiner Kolumnen mühelos und
nachvollziehbar. Unter dem Titel „Über
den Tag hinaus” hat Schilling etliche eigene Kurztexte aus den vergangenen Jahren
gesichtet, nach Themen und dem Kirchenjahr geordnet und als Buch veröffentlicht.
Im Vorwort verwendet er das Bild vom
Goldschürfen für das Gewinnen von Einsichten. Und tatsächlich finden sich viele
Nuggets, kleine Goldstückchen, unter den
stets leicht lesbaren, aber dennoch anspruchsvollen Kolumnen. Dabei legt Pfarrer Schilling nicht nur Bibelstellen aus, er
bezieht auch Stellung, zu Kirchenaustritten
beispielsweise. Floskeln und fromme Sprüche wie ein dahin gesagtes „Gott liebt
dich so, wie du bist” sind seine Sache
nicht. Gerne bürstet er gegen den Strich
und stellt vermeintliche Klarheiten infrage.
So schürft er nach Einsichten – im Gegensatz zu echtem Gold lassen sich diese aber
problemlos teilen. 
Olaf Dellit

Dietrich Bonhoeffers „Von guten Mächten” ist vertont und auf ungezählte Postkarten gedruckt worden – seine Tiefe erschließt sich aber erst richtig, wenn man
sich bewusst macht, in welcher Situation
er es schrieb: Es ist das letzte überlieferte
Gedicht, bevor er von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Neben vielen Briefen
hat Bonhoeffer zehn Gedichte im Gefängnis geschrieben, die in diesem Band versammelt sind. Nicht alle sind so formvollendet wie „Von guten Mächten”, die
anderen Gedichte sind oft spröde und
nicht sofort zugänglich. Lohnend aber sind
sie allemal. Man kann Bonhoeffer förmlich
beobachten, wie er auch mit sich selbst
(„Wer bin ich?”) und mit Angst und Zweifel
ringt („Nächtliche Stimmen”). Das Besondere an dieser Gedichtsammlung ist, dass
sie mehrere Zugänge zum Werk ermöglicht: Zu den Texten gibt es künstlerischverrätselte Fotos von Klaus Diederich. Zudem liegt dem Buch eine CD bei, auf der
Herausgeber Gotthard Fermor die Gedichte liest, unterbrochen von musikalischen
Improvisationen von Josef Marschall, der
Lieblingsstücke von Bonhoeffer aufgreift.
Viele Wege, den Texten näherzukommen.
Olaf Dellit

Es fehlt eigentlich nur der Goldschnitt,
und dieses Buch könnte als schmale Bibel
durchgehen. Aber es ist nun mal keine
(steht ja drauf), und trotz layoutmäßiger
Angleichung (Spalten, Kapitel, Verse) ist es
ein ganz profaner Sachbuchtext, den der
Journalist und studierte Theologe Christian Nürnberger hier vorlegt. Aber was für
einer: Dem Autor gelingt es, biblische Geschichten (nicht alle) aus dem Alten und
Neuen Testament so zu erzählen, dass sie
zum einen spannend und unterhaltsam
bleiben, zum anderen aber in ihrem Entstehungszusammenhang verständlich werden. Er stellt Fragen (nicht nur predigthaft
rhetorisch) und beantwortet sie plausibel:
Warum gibt es zwei Schöpfungsgeschichten? Wozu braucht Gott eigentlich ein eigenes Volk? Wie sah die Welt aus, in die
Jesus hineingeboren wurde? Und war er
ein Radikaler, der von seinen Anhängern
bedingungslose Nachfolge forderte?
Das Schöne an diesem Leseerlebnis: Nürnberger lässt den Kern der biblischen Geschichten weitgehend unangetastet und
dringt so zum revolutionären und immer
noch aktuellen Gehalt der Bibel vor. Keine
Bibel? Irgendwie doch!
Lothar Simmank

Podcast: Woher kommt der Verschwörungsglaube?
Während der Corona-Pandemie haben Verschwörungstheorien viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber Verschwörungsdenken gibt es schon lange.
Pfarrer Oliver Koch, Referent für Weltanschauungsfragen der hessischen Landeskirchen, hat die erste Folge des neuen Podcasts „WeltanschauungHören”
diesem Thema gewidmet. Wo begegnet uns solches Denken? Wie erkennt
man eine Verschwörungstheorie, und was unterscheidet sie von kritischem
Denken? Gibt es besondere Auslöser dafür, dass Menschen einem Verschwörungsglauben anhängen? Diese und andere Fragen werden behandelt.

Podcast unter dem
Titel „WeltanschauungHoeren” zu
finden bei Spotify,
podcast.de, Google
Podcasts, iTunes,
Youtube
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Termine
› Zum aktuellen Stand bitte Veranstalter kontaktieren
SEMINARE / TAGUNGEN

Traumapädagogik
8.12. | Marburg
Der RPI-Studientag will den pädagogischen Umgang mit schwer belasteten und
traumatisierten Schülerinnen und Schülern
ausloten. Welche psychischen und neurobiologischen Prozesse bringen welche Folgen mit sich? Konkrete Hilfestellungen im
Schulsystem werden thematisiert. Geplant
als Präsenzveranstaltung, findet alternativ
digital statt.
06151 273665-0
www.rpi-ekkw-ekhn.de

S prache des Herzens
9. – 11.12. | Germete
Welche spirituellen und sprachlichen Möglichkeiten lassen sich im Raum der gewaltfreien Kommunikation finden? Die Lektüre
ausgewählter Psalmen soll zur Versprachlichung der Gefühle und zum Umgang
mit ihnen anleiten. Die Teilnehmenden
können einen Konflikt oder eine sonstige
schwierige Situation mitbringen, die sie
klären wollen. Referent ist Prof. Gottfried
Orth, ORCA-Institut für Konfliktmanagement und Training.
05694 8033
www.gewaltfreihandeln.org

I nnovation statt Resignation!
10.12. | online
Wolfgang Huber, ehemaliger Ratsvorsitzender der EKD, sieht die Kirchen gegenwärtig
in einer Resonanzkrise. Wie können die Kirchen diese Krise bewältigen, und welches
Innovationspotenzial steckt im christlichen
Glauben mit Blick auf die Zukunft? Anmeldung zu dieser Online-Veranstaltung der
Akademie Hofgeismar bis 9.12.2020
05671 881-115
www.akademie-hofgeismar.de

 lle im Boot?!
A
16.12. | online
Bürgerbeteiligung braucht die Mitwirkung aller relevanten Akteure, um ihrem
Anspruch nach demokratischer Mitgestaltung gerecht zu werden. Anhand aktueller
Praxisbeispiele werden im Online-Seminar
»Alle im Boot?!« der Fachstelle Engagementförderung Methoden und Strategien
vorgestellt, wie Menschen beteiligt werden
können, die üblicherweise für Beteiligungsangebote schwer zu erreichen sind.
0561 93781966
www.engagiert-mitgestalten.de

 ie Gedanken sind frei!
D
31.12 – 1.1. | Hofgeismar
Die Freiheit der Gedanken und Meinungen
gründet auch in der Gewissensfreiheit, für
die Luthers Erklärung auf dem Reichstag zu
Worms vor 500 Jahren steht. Zur Silvestertagung sind Familien und Erwachsene eingeladen, den Jahreswechsel am Gesundbrunnen in Hofgeismar gemeinsam zu begehen.
Workshops, Vorträge, eine Wanderung und
ein Gottesdienst bilden mit dem festlichen
Silvesterdinner und dem Neujahrskonzert
den Rahmen dieser Akademietagung.

Foto: Adobe Stock

05671 881-115
www.akademie-hofgeismar.de

P sychisch krank und traumatisiert
12.1.| Bad Arolsen

9. 11.12.
Germete
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› Seminare / Tagungen: Um
die Sprache des Herzens geht
es bei der Tagung in Germete

Traumatisierung bei Kindern und Jugendlichen durch Gewalt oder sexuelle Misshandlung kann langfristig zu psychischer
Erkrankung führen. Psychische Erkrankung
kann die unbewusste „Lösung“ sein, nicht
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ständig mit dem Trauma konfrontiert zu
sein. Im Seminar geht es um Dynamik
und Problemzusammenhang sowie den
Umgang mit Betroffenen.
05691 899 - 0
www.bathildisheim.de

FORTBILDUNG

T rain the Trainer
Januar – September 21 | div. Orte
Wie lernen Erwachsene? Wie motiviere ich
eine Gruppe? Was macht den Teilnehmenden Spaß? Wie gestalte ich Seminare und
Sitzungen ansprechend und zielführend?
Diese Fortbildungsreihe in drei Modulen
richtet sich an Menschen, die ehren- oder
hauptamtlich mit Gruppen arbeiten – in
Erwachsenenbildung, Jugendarbeit, Kirchenvorstand, Initiativen, Vereinen oder
Verbänden. Anmeldung bis 15.12.
06181-9912676
www.ekkw.de/erwachsenenbildung

 ktive Väter
A
Februar – Juli 2021 | div. Orte
Eine Fortbildung für Vater-Kind-Angebote
in Kindertagesstätten, Familienbildung und
Kirchengemeinden: Engagierte Männer
werden an zwei Wochenenden, bei einer
Übernachtungsaktion und mit Teilnahme
an einer Vater-Kind-Aktion ausgebildet.
Männer mit und ohne pädagogische Vorbildung erhalten Handwerkszeug für tolle
Aktivitäten. Anerkannt im Rahmen der Aufbau- und Ergänzungsausbildung der EKKW.
0561 9378-477
www.ekkw.de/maennerarbeit

E rfolgreich Projekte meistern
Mai – November 2021 |
Hofgeismar
„Erfolgreich Projekte meistern – Die richtigen Zielpersonen wirksam zum Mitmachen
und Spenden einladen“: In sechs Modulen
(Präsenzphasen in Hofgeismar) und vier
Online-Schulungen lernen Teilnehmende
die wichtigsten Grundlagen des Fundraisings kennen. Sie entwickeln spezifische,
auf die Bedürfnisse ihrer Kirchengemeinde zugeschnittene Fundraisingkonzepte
und erproben sie an konkreten Beispielen
aus Theorie und Praxis. Anmeldeschluss:
28.2.2021.
0561 9378-215
www.izgs.de/social-talk-2020

SERVICE
DIES & DAS

Kirche
im Radio

 ass gegen Religionen?
H
9.12. | online
Warum der Antisemitismus uns alle bedroht, erläutert ab 19 Uhr in einem Vortrag Dr. Michael Blume, Beauftragter der
Landesregierung Baden-Württemberg gegen Antisemitismus und Leiter des Referats
„Nichtchristliche Religionen, Werte, Minderheiten, Projekte Nordirak”. Anmeldung bis
7.12.2020 an: ev.forum.kassel@ekkw.de

HESSISCHER RUNDFUNK
Morgenfeier hr2-kultur: So 7.30 Uhr
27.12. Gabriele Heppe-Knoche, Kassel
24.01. Anke Haendler-Kläsener, Flieden
21.02. Dr. Willi Temme, Kassel
Illustration: Juliette Pita

0561 28760-21
www.ekkw.de/kassel/forum/

S tern von Bethlehem 2020
21.12. | Schwalmstadt
Um 16:30 Uhr Andacht in der Kirche
Niedergrenzebach und Exkursion zum Rübenweg oder zum Knüllköpfchen. Bei bedecktem oder nebligem Wetter wird die
Veranstaltung auf den 22.12. oder 23.12.
verlegt.
06691 3311
www.ekkw.de/ziegenhain

 eiße Spurensuche
H
4. – 8.1. | Marburg
Als Ermittler sind Grundschulkinder (611 Jahre) auf der Suche nach geheimen
Botschaften, die sie gemeinsam entschlüsseln: Es gibt so manchen Fall zu lösen, die
Kinder ermitteln in der Stadt und draußen
in der Natur. Am Ende wartet sogar ein
Schatz.
06421 17508-0
www.fbs-marburg.de

8.-9.1.

› Dies & das:
Eine Kurzwerkstatt zum
Weltgebetstag 2021
unter dem Motto „Worauf
bauen wir?” findet am 8. und 9. Januar in
Bad Hersfeld statt
Bad Hersfeld

die Menschen klettern würden, die die
Kleidung hergestellt haben? Was würden
sie von ihrer Arbeit und von ihrem Leben
erzählen? In der Autorenlesung im Ev.
Forum nimmt ab 19:30 Uhr Imke MüllerHellmann ihre Lieblingskleidungsstücke
und fährt los: nach Bangladesch, Vietnam,
Portugal, Deutschland, China.
0561/28760-21
www.ekkw.de/kassel/forum/

Weltgebetstag 2021: Frauen aus dem südpazifischen Inselstaat Vanuatu haben den
Gottesdienst für 2021 erarbeitet. Sie berichten von Naturkatastrophen und häuslicher Gewalt – und fragen mit Jesu Gleichnis: Worauf ist unser Lebenshaus gebaut?
Die Werkstatt bietet eine Einführung in die
Gottesdienstordnung und Ideen zu Bibeltexten, Musik und Liturgie.
0561 9378-283
www.ekkw.de/erwachsenenbildung

L eute machen Kleider
18.2. | Kassel
Aufstehen, ins Bad gehen, sich ankleiden.
Doch was wäre, wenn aus dem Schrank

Zuspruch hr1: Mo – Fr. 5.20 Uhr
+ 19.15 Uhr, Sa ca. 7.10 Uhr
18. – 22.1. Jens Haupt, Kassel
15. – 19.2. Kathrin Wittich-Jung, Wolfhagen
Zuspruch hr2–kultur: Mo–Sa 6.30 Uhr
18. – 23.1. Andrea Wöllenstein, Marburg
15. – 20.2. Michael Becker, Kassel
Übrigens hr4:
Mo + Mi – Fr 17.45 Uhr, So 7.45 Uhr
7. – 13.12. Burkhard v. Dörnberg, Bruchköbel
4. – 10.1. Michael Becker, Kassel
18. – 24.1. Maike Westhelle, Kassel
15. – 21.2. Klaus Nobiling, Lichtenfels
hr4–Übrigens aktuell: Di 17.45 Uhr
8.12. | 22.12. | 5.1. | 19.1. | 2.2. | 16.2.
Michael Becker, Kassel
Moment mal hr3:
Di+Do 18.15 Uhr, So 7.15 Uhr
Himmel & Erde
hr-Info: So 6.05 und 10.30 Uhr
Lebensfragen – Glaubensfragen

KIRCHENMUSIK

WGT-Kurzwerkstatt
8. – 9.1. | Bad Hersfeld

Sonntagsgedanken hr1: So 7.45 Uhr
27.12. Johannes Meier, Kassel
24.01. Hermann Trusheim, Hanau
21.02. Johannes Meier, Kassel

Piano-Wochenende
5. – 7.2. | Schlüchtern

HIT RADIO FFH

Spielen und Begleiten von Pop- und Gospelsongs, Jazzstücken und neuen geistlichen Liedern; Rhythmus und Harmonik
und ergänzende Workshops. Dozenten:
Bernhard Kießig, Peter Hamburger u. a.
0561 9882924
https://kirchenmusik-ekkw.de

So, 6 bis 9 Uhr „Kreuz und Quer“ – Das
Magazin der Kirchen. Darin: 6.25 Uhr,
7.25 Uhr, 8.25 Uhr kirchliche Nachrichten
aus Deutschland, Hessen und Ihrer Region
und „Bibel aktuell“ zwischen 8 und 9 Uhr;
Mi, 21.54 Uhr: „Zwischentöne“
RADIO BOB

Orgelmatinee
5.12. | Frankenberg
Um 11 Uhr wird es in der Liebfrauenkirche
eine Orgelmatinee mit Nils-Ole Krafft an
der Böttner-Orgel geben. Eintritt frei.
06451-4088873
www.musik-an-der-liebfrauenkirche.de

So, 8 bis 10 Uhr: „Bobs Kirchenzeit“ –
Beiträge zu Glaube, Kirche, Lebensfragen
RADIO HARMONY
So, 6 bis 9 Uhr: „Himmlisch“, das Kirchenmagazin; Mi, 19.30 Uhr: „Quergehört“
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Illustration: Reinhild Kassing

Das ganz normale Familienchaos
THEMA
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