Menschen
Heimat
bieten

Kirchengemeinden
gestalten
das Altern

Kirchengemeinden sind zu allen
Zeiten der ideale Partner für
Menschen in der Begleitung
ihrer Lebensleistung Altern.
Dort können Sie so sein wie sie
sind. Dort werden ihre Stärken
gesehen und wertgeschätzt. Dort
werden ihre Schwächen mit getragen.

- wie´s möglich wird -

Kirchengemeinden wenden sich
Gottes Mitgeschöpfen ganz zu
und geben seine Liebe weiter.
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Prozess
„Älter werden“
begleiten
Der Lebensabschnitt
„Alter“ umfasst
mittlerweile mehrere
Jahrzehnte.
So ist es nicht mehr
verwunderlich, dass
die meisten Gemeindeglieder unserer Kirchengemeinden 55 Jahre
und älter sind.
Und es liegt auf der Hand, dass ältere Menschen innerhalb dieser langen Zeitspanne
ganz unterschiedliche Wünsche und Bedarfe
haben. Eben entsprechend ihrer jeweiligen
Lebenssituationen.
Mit unserem traditionellen Seniorenangebot
erreichen wir nur noch einen Bruchteil der
älteren Menschen, die zu unseren Kirchengemeinden gehören oder die wir in den Ortsteilen wahrnehmen; und der „Nachwuchs“ fehlt.
Es gilt, Entscheidungen zu treffen, sich von
der Seniorenarbeit zu verabschieden oder „das
Alter“ in den Kirchengemeinden zu gestalten.

Prozess begleiten —
aber wie?

Vielleicht gehen Sie noch anders auf mögliche Veränderungen zu?

Und wie können wir das auch noch schaffen?

Unterstützung

Wenn Sie sich diese Fragen stellen, haben Sie
sich gedanklich schon auf den Weg gemacht.
Sich den gesellschaftlichen Veränderungen zu
stellen und dabei die Chancen für die eigene
Kirchengemeinde zu entdecken, braucht Zeit.
Und vor allem eine klare Entscheidung auf
Gemeindeleitungsebene, die dann Signalwirkung in die Gemeinde hinein haben wird.

Wenn Sie überlegen wollen, welche Idee,
welches Angebot für Ihre Kirchengemeinde geeignet wäre, wenn Sie überlegen, wie
überhaupt die Situation Ihrer Kirchengemeinde ist, welche Menschen Sie mit Ihren
Angeboten erreichen und welche Menschen
sie neu erreichen wollen, wenn Sie darüber
nachdenken wollen, wie Sie den Wünschen
und Bedarfen der älteren Menschen gerecht
werden können, ohne in noch mehr Arbeit
zu ertrinken, dann brauchen Sie das nicht
allein zu tun.

Ihren Gedanken und Überlegungen können
sie auf unterschiedlichen Ebenen nachgehen:
•
•
•
•
•

im Mitarbeiterkreis
in der Presbyteriumssitzung
in einem Arbeitskreis „Altenarbeit“
bei einer Gemeindeversammlung
im Rahmen einer Gemeindekonzeptionsplanung
• bei einem Klausurtag des Presbyteriums

Gerne komme ich zu Ihnen in das für Sie
passende Beratungsgremium, um Ihnen
in Ihren Überlegungen zur Seite zu stehen
und gemeinsam mit Ihnen gute, machbare
Lösungen zu finden.

Sprechen Sie mich an!
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