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07. Juli 2020 
Informationen aus dem Berufsverband 2020.3 
 

Liebe Mitglieder unseres Berufsverbandes Gemeindepädagogik, 
 

unsere geplante Aktion der Kontaktaufnahme zu den Synodalen der 28. Landessynode bei deren 
konstituierenden Sitzung am 27./28. Juni konnte nicht stattfinden. Das geltende Hygienekonzept 
für die Veranstaltung machte einen Besuch im Haus der Kirche nicht möglich. Alternativ dazu 
haben wir als Vorstand entschieden, alle Synodalen zu besuchen oder, wo das nicht möglich ist, 
einen postalischen Gruß zukommen zu lassen. Ziel dessen ist, Kontakte zu knüpfen und den 
Berufsverband als Gesprächspartner für die Belange der Gemeindepädagogik und die Entwicklung 
unserer Landeskirche stärker sichtbar zu machen. Die Besuche schaffen wir als sechsköpfiger 
Vorstand nicht allein und bitten dafür zum einen die Regionalverantwortlichen aber auch gern 
weitere Mitglieder um Mithilfe. So ein Besuch bei ein, zwei oder drei Synodalen eurer Region ist 
eine gute und einfache Sache: Material (Gratulationskarte, neuer Flyer des Berufsverbandes, 
kleiner gelber Ball) wird vom Berufsverband gestellt, euer Aufwand beschränkt sich auf die 
investierte Lebenszeit. Über eure Unterstützung sind wir sehr dankbar. Meldet euch bitte per Email 
(berufsverbandgp@gmail.com) bei uns! 
 

Öffentlichkeitsarbeit 
Für den Berufsverband wurde ein neuer Flyer entworfen, mit frischem Layout und gekürztem 

Inhalt (siehe Anhang). Weiterhin haben wir für die Kontaktaufnahme zum Beispiel mit den 

Synodalen wieder kleine Bälle anfertigen lassen, die man ihnen „zuwerfen kann“ (siehe Anhang). 

Schließlich ist die Website aktualisiert worden und wird es weiterhin – insbesondere die Liste der 

Regionalbeauftragten wird derzeit erneuert und ergänzt. Gerade der Kontakt zu den 

Regionalverantwortlichen ist uns als Vorstand wichtig, damit es gute informelle Verbindungen in 

die verschiedenen Regionen unserer Landeskirche gibt und die Öffentlichkeitsarbeit für den 

Berufsverband vor Ort gut gelingt. 

 
Verbandsversammlung 
Bitte merkt euch den Termin unserer jährlichen Verbandversammlung vor und nehmt nach 
Möglichkeit teil. Die Verbandsversammlung ist das höchste Gremium des Verbandes. Dort haben 
wir in besonderer Weise die Chance, uns zu bestehenden Herausforderungen auszutauschen und 
das zu benennen und weiterzuführen, wofür sich der Berufsverband engagieren soll.  

 
23.09.2020, 9:00 – 12:00 Uhr, Auditorium 2 – Hochschulgebäude Moritzburg 
(Einladung folgt!) 

 
 

Für weitere Anregungen, Rückmeldungen und Mitarbeit sind wir als Vorstand dankbar. 
 

Herzliche Grüße. 
Der Vorstand des Berufsverbandes 
Olaf Reinhart, Franziska Zieschang, Lene Vogel, Friedemann Beyer, Matthias List, Jonathan Leistner  


