Leiter fallen nicht vom Himmel
Die Überschrift hat mindestens zwei Aspekte:
 In der Regel gewinnen wir Mitarbeitende in Gemeinden nicht
durch Zufall, sondern indem wir aktiv nach ihnen suchen.
 Und wenn wir sie dann gefunden haben, sind sie noch lange
keine Leiter. Eher halten sie es mit Mose und antworten auf eine
entsprechende Anfrage: „Wer bin ich, dass ich …!?“
Gerade neue Mitarbeitende brauchen Begleitung durch erfahrene
Männer und Frauen – idealerweise in einer Eins-zu-Eins-Beziehung.
Um dieses sog. Mentoring geht es in der diesjährigen Fortbildung
für Gemeinschaftsvorstände.

Programm

Anmeldung

10.00
10.20

Auftakt
Mentoring.
Viele finden es wichtig und wertvoll, wenige TUN es.

11.00

Pause

Eingeladen zu dieser Veranstaltung sind alle Gemeinschaftsvorstände im „Verband der Gemeinschaften in der Evangelischen
Kirche in Schleswig-Holstein e. V.“ sowie die Verantwortlichen
der örtlichen EC-Jugendarbeiten.

11.15

Biblische Modelle und Lernfelder

12.15

Mittagspause

13.30

Die nächste Leitergeneration gezielt aufbauen

14.30

Pause

15.00

Konkret werden: Mentoring für mich und
meine Gemeinschaft starten

16.15

Abreise

Mit der Schulungsreihe „Fortbildung für Gemeinschaftsvorstände“
werden zwei Ziele verfolgt:
 Zum einen soll die Kompetenz der Gemeinschaftsvorstände durch
ausgewählte Themen zur Praxis der Gemeindeleitung weiter
erhöht werden.
 Zum anderen soll ein gemeinsames Miteinander- und Voneinander-Lernen den Zusammenhalt der Gemeinschaften im Verband
stärken.

Pro Teilnehmer/-in wird ein bezuschusster Kostenbeitrag in Höhe
von nur € 10,- erhoben, der auch die Mahlzeiten beinhaltet. Nach
der Veranstaltung wird den örtlichen Kassierern mitgeteilt, wie
viele Personen teilgenommen haben, und um die Überweisung
des resultierenden Betrages an die Hauptkasse gebeten.

Vorbereitungsteam

Fortbildung für Gemeinschaftsvorstände
Die Gemeinschaften im „Verband der Gemeinschaften in der
Evangelischen Kirche in Schleswig-Holstein e.V.“ werden durch den
jeweiligen Gemeinschaftsvorstand geleitet. In diesem Kompetenzteam bilden die gesammelten persönlichen, beruflichen und
gemeindlichen Erfahrungen eine wichtige Grundlage für Beratungen
und Entscheidungen.

Die Vorsitzenden sind gebeten, die Zahl der Teilnehmer/-innen
möglichst bald an Inspektor Michael Stahl zu melden (Ab- und
Nachmeldungen spätestens bis zum 1. September).

Referent
STEFAN PAHL, Pfarrer, verheiratet, drei erwachsene Kinder, freigestellt für die Leitung als geschäftsführender Vorstand von mc²,
einem Dachverband für das missionarisch-seelsorgerliche Werk
Marburger Kreis und den aufstrebenden Jugendverband crossover.
2006 gründete er mit Tobias Faix und anderen das christliche Mentoringnetzwerk, das er bis heute als Vorsitzender leitet. Seit 2008
ist er ebenfalls für den Bereich Leiterschulung und -entwicklung
im Vorstand von Willow Creek Deutschland aktiv, seit 2010 als 2.
Vorsitzender. Seine Wurzeln hat Stefan Pahl im Norden – genauer:
in Flintbek, wo seine Großeltern bis 2010 lebten und er viele schöne
Sommermonate seiner Kindheit verbracht hat.

Die Schulungsreihe „Fortbildung für Gemeinschaftsvorstände“
wird von einem fünfköpfigen Team vorbereitet und durchgeführt:
 Maren Bunge (Vorstandsmitglied in Kiel)
 Klaus Matthiesen (Gemeinschaftsmitglied in Kiel)
 Hans-Ulrich Saak (Gemeinschaftsmitglied in Süderbrarup)
 Michael Stahl (Gemeinschaftsinspektor)
 Wolfgang Tarrach (Gemeinschaftsvorsitzender in Uetersen)
Die Themen der einzelnen Veranstaltungen werden nach in
Abständen erfolgenden Umfragen in den Gemeinschaftsvorständen ausgewählt.

