
Das wünsche ich mir in Zukunft anders im Kirchenbezirk… (13 Blätter) 
 
- Eine Vision die alle mit nimmt 
- Wertschätzung der Ehrenamtlichen (2x) 
- Wir würden uns mehr solcher Treffen der KGR-Gremien wünschen. 
- Mehr Beziehungsarbeit, weniger Verwaltung 
- Kirchenbezirk ist mehr als Dienstleistung – Lebensort. 

 
- Transparenz des Kirchenbezirks; Gemeinde soll erfahren, was im Bezirk läuft 
- Von anderen Gemeinden lernen; mehr Zusammenarbeit im Distrikt 
- Besserer Informationsfluss; Infos nicht nur an Pfarrer, sondern auch an KGR´s 
- Bessere Öffentlichkeitsarbeit 
- Homepage des Bezirks besser pflegen – Bezirksveranstaltungen, Infos, Adressen 

ect. 
- Bezirkssynode mehr zum Austausch, weniger frontale Info (auch bei 

Sekretärinnen-Treffen) 
- Vernetzung bei Veranstaltungen (Konzerte, größere Veranstaltungen) damit keine 

Parallelveranstaltungen passieren. 
- Ideenbörse für verschiedene Bereiche (Gottesdienste, Mitarbeiterbegleitung, 

Singles, Männerarbeit, mittlere Generation) 
- mehr bezirksübergreifende Arbeit; mehr Dialog und Zusammenarbeit  
- Kooperation mit Vereinen 

 
- Stärkung von Distriktsarbeit, mehr Zusammenarbeit, bes. im Distrikt 
- Kennenlernarbeit in den Distrikten (gemeinsame Gottesdienste, Feste) 
- Zusammenfassen von Informationen über besondere Angebote im Distrikt 

 
- Wahrnehmung der Menschen 
- Familienbildungsarbeit besser bekannt machen 
- Zukunft der Jugendarbeit, an den Schulen 
- Unterstützung der Schulen / Lehrer 
- Kindergerechte musikalische Gottesdienste 
- Wir möchten mehr generationsübergreifende Veranstaltungen. 
- Mehr Zuwendung zu Zugezogenen 

 
- Christliches Handeln 
- Alte Menschen nicht vergessen Dass auch alte Menschen im Blickfeld bleiben bei 

der Gestaltung von Gottesdiensten.  
- Fortbildungen zu Konsequenzen des demographischen Wandels 
- Dass Bewahrung der Schöpfung / Nachhaltigkeit mehr im Fokus ist (2X) 
- Gesellschaftspolische Themen aufgreifen 

 
- Impulse aus dem Kirchenbezirk bei Pfarrplanumsetzung 
- Freiheit auch „nein“ sagen zu dürfen 
- Die Kirchengemeinden sollten mehr Rechte haben 
- Mich stört, dass unsere Kirche so hierarchisch ist. Der OKR entscheidet z.B. über 

das Geld. Diese Hierarchie sollte abgebaut werden, damit die Kirchengemeinden 
vor Ort mehr bewegen können. Sie sollten entscheiden, wie sie ihr Geld einsetzen 
möchten. 
 

- Die Kirchengemeinden, die Kindergärten unterhalten, sollen nicht unter der 
finanziellen Last leiden müssen (2x) 

- Dass die Kindergartenarbeit wichtig genommen wird. 
 
- Frauen am Rednerpult 


