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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Mitdenkende und Mitgestaltende,  
 
viele von Ihnen sind voller Elan in das zweite Halbjahr gestartet – wir auch. Den Schwung 
nehmen wir gerne mit und präsentieren Ihnen in unserem 6. Newsletter Themen, die Ihnen bei 
Ihrer Arbeit am Reformprozess vor Ort helfen können.   
 
Arbeit am Reformprozess im Kooperationsraum 
Dass damit auch eine finanzielle Unterstützung 
einhergehen kann, zeigt unser erstes Thema.  
Die Pfarrstellensituation in Ihrer Gemeinde verändert 
sich, Sie haben eine Vakanzzeit im Kooperationsraum 
vor sich, Sie möchten gemeinsam überlegen, wie Sie 
mit den Kirchengemeinden in der Nachbarschaft ein 
Gebäudekonzept erstellen, Sie möchten im 
Kooperationsraum die kirchliche Arbeit ansehen und 
gemeinsam überlegen, wie Sie die Aufgaben gut und 
wohlbehalten erfüllen können, Sie stehen vor der Frage, 
von welchen liebgewonnenen Aufgaben Sie sich werden trennen müssen, weil die zeitlichen 
Ressourcen von Haupt- und Ehrenamt knapper werden, weil das Geld fehlt, weil die Angebote 
wenig Zuspruch finden … 
… für beraterische Unterstützung in diesen Fragen stellt die Landeskirche bis zu 500 € je 
Kirchengemeinde zur Verfügung. Wir wollen gerne Ihren Aufbruch, Ihre neue Perspektive 
damit unterstützen. 
 
Wo und wie man diesen Antrag stellen kann, erfahren Sie hier.  
 
 
Neues Tool „Grundaufgaben“ 
Wie gut kennen Sie Ihre eigene Gemeinde oder Ihren 
Kooperationsraum? Wissen Sie, wo in Ihrer Gemeinde 
die Grundaufgaben der Kirche verwirklicht, zu finden 
sind? Zur Beantwortung dieser Frage wurde das 
Instrument „Grundaufgaben“ entwickelt, das Ihnen 
hilft, diese Frage für sich spielerisch zu klären. Zum 
„Spielstart“ braucht es nur Mitspielende, Stift und 
Papier – und natürlich Zeit und Spaß.  
 
Mehr dazu 
 
 
 

https://www.ekkw.de/unsere_kirche/reformprozess/34576_36114.htm
https://www.ekkw.de/unsere_kirche/reformprozess/materialien_36104.htm


 
 
Material für die Konfirmandenarbeit 
Welche Ideen haben junge Menschen für die 
Zukunft der Kirche?  
Das würden wir gern wissen. Sie auch?  
Dann bietet das Material für eine Arbeitseinheit 
für die Konfirmandenarbeit zum kirchlichen 
Reformprozess eine gute Anleitung, der Antwort 
auf die Spur zu kommen. In den Arbeitseinheiten 
befassen sich Konfirmand*innen nicht nur mit 
Fragestellungen wie „Wozu ist Kirche eigentlich 
da?“ oder „Was bewegt Menschen in die Kirche 
zu gehen?“, sondern entwickeln gemeinsam 
Ideen für eigene Projekte unter dem Aspekt: „Wenn ich mir was von Kirche wünschen 
könnte…“  
 
Hier erfahren Sie mehr 
 
Neben den „Neuzugängen“ auf unserer Materialseite zum Reformprozess finden Sie dort alles 
Wissenswerte von den Beschlüssen über das animierte Schaubild (jetzt auch als Video!), 
diverse Grafiken, Arbeitshilfen bis hin zum Aushandlungstool. Stöbern Sie ruhig einmal – Sie 
werden bestimmt fündig! 
 
Zum Materialbereich 
 
Sharepic-Aktion 
Kennen Sie noch die „Ice Bucket Challenge“? Wir wollen etwas 
Ähnliches mit Ihnen probieren – aber keine Angst: Unsere 
Challenge auf Facebook ist völlig ungefährlich und trocken 
sollten Sie dabei auch bleiben. Kerstin Slowik und Silke Heller 
von der Vereinten Martin Luther und Althanauer 
Hospitalstiftung haben sich schon einmal der Herausforderung 
gestellt.  
 
Und wie die kleine Challenge genau funktioniert, erklärt 
Onlineredakteurin Ramona Kopec hier.  
 
 
 
 
 
 
Wer steckt hinter der Steuerungsgruppe 
Reformprozess? 
Seit Frühjahr 2022 gibt eine neue 
Steuerungsgruppe, deren Aufgabenprofil sich 
auch verändert hat. Wer verbirgt sich dahinter? 
Welche Visionen haben die einzelnen 
Mitglieder für unsere Kirche? Und welche 
Aufgaben liegen jetzt vor Ihnen?  
 
Hier erfahren Sie mehr 
 
 
 

https://www.ekkw.de/unsere_kirche/reformprozess/materialien_36105.htm
https://www.ekkw.de/unsere_kirche/reformprozess/materialien.php
https://www.ekkw.de/unsere_kirche/reformprozess/34576_36106.htm
https://www.ekkw.de/unsere_kirche/reformprozess/34576_36106.htm
https://www.ekkw.de/unsere_kirche/reformprozess/34576_36097.htm


Und nun viel Freude beim Stöbern, Lesen und Anregungen holen! 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihre 
 
Steuerungsgruppe Reformprozess und die  
AG Kommunikation Reformprozess 
 
Sie erhalten den Newsletter automatisch, wenn Sie über eine ekkw.de-Adresse verfügen. Andere Interessierte 
können gern den Newsletter auf der Seite zum Reformprozess auf der landeskirchlichen Homepage 
www.ekkw.de abonnieren. 

 

 


