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10. Tagung der Dritten Kreissynode  

16. / 17. November 2018 

 

Bericht des Kreiskirchenrates zur Synode am 16. / 17. November 2018 

 

Liebe Schwestern und Brüder Synodale, 

im Namen des Kreiskirchenrates (KKR) übermittle ich Ihnen gerne den folgenden, in 10 Punkte 

untergliederten Bericht über die Arbeit des Gremiums. Erinnern ist Auswählen, natürlich. Wer sich 

detaillierter informieren möchte, ist herzlich eingeladen, Einsicht zu nehmen in die Protokolle des 

vergangenen Jahres. Oder Sie lassen sich von Frau Ecke auf die Verteilerliste setzen und erhalten 

Monat für Monat das aktuelle öffentliche Protokoll. 

 

1) Übersicht über die Veränderungen im Personalbereich 

Folgende Personalveränderungen gab es im Jahr 2018 auf der Ebene des Kirchenkreises: 

04/2018: Arbeit mit Flüchtlingen (50% RAZ): Frau Franziska Menzel wechselt zum Diakonischen Werk 

Steglitz und Teltow-Zehlendorf (DWSTZ). Weiterhin in den Räumen des Kirchenkreises übernimmt 

sie, nunmehr drittmittelfinanziert, die Asylverfahrensberatung. Aufgestockt mit kreiskirchlichen 

Mitteln bleibt sie die Beauftragte für die Arbeit mit Geflüchteten im Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf.  

04/2018: Frau Constanze Bitzer übernimmt (zusätzlich zum Bereich Social Media) die Stelle der 

Referentin für Geschäftsführung und Öffentlichkeitsarbeit.  

04/2018: Projekt „Getragen in Gemeinschaft“ (GiG): Herr Lucas Piechotta unterstützt das Projekt, 

finanziert durch die Santor-Stiftung, mit 25% RAZ für ein Jahr.  

04/2018: Verwaltung der MAV: Frau Svenja Jaenicke-Röttger tritt die Nachfolge von Frau Monika 

Zink-Anastasiades an. 

05/2018: Veranstaltungsmanagement in Nikolskoe (50% RAZ): Arbeitsbeginn von Frau Caroline 

Zeidler (zunächst bis 31.12. befristet). 

06/2018: Frau Ute Juretzki geht in den Ruhestand, übernimmt aber weiterhin auf Basis einer 

geringfügigen Beschäftigung die Reinigung in der Superintendentur. 

10/2018: Jugendarbeit, Seenregion: Frau Luise Kuhnt kehrt aus der Elternzeit zurück. 

Berichtet sei ferner, dass eine Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit mit der Führungsakademie für 

Diakonie und Kirche (fakd) eine Empfehlung für Veränderungen in der Teamstruktur der beruflichen 

Mitarbeitenden im Kirchenkreis erarbeitet hat. Sie hat das Ziel, den kollegialen Austausch zu stärken 

und die Kommunikationswege und Zuständigkeiten übersichtlicher darzustellen. Nach Zustimmung 

der MAV und mit Beschluss des KKR wird die veränderte Struktur ab Januar 2019 umgesetzt werden.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch im zurückliegenden Jahr (wie in den Jahren davor) viel 

Bewegung im Personalbereich war – durch Umschichtungen, Abschiede und Anfänge. Das hat 

mitunter zu dem Eindruck geführt, der Kirchenkreis habe (hinzugefügt wird dann gerne „auf Kosten 
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der Gemeinden“) seinen Personalbestand unverhältnismäßig ausgebaut. Ein nüchterner Blick zeigt 

dagegen etwas Anderes:  

Im Vergleich zum Jahr 2014/15 ist im Stellenplan 2019/20 der RAZ-Anteil der mit kreiskirchlichen 

Aufgaben Beschäftigten geringfügig gesunken (von 1026% RAZ auf 1019% RAZ).1  Gleichzeitig konnte 

allerdings die Quote der Fremdfinanzierung fast verdoppelt werden (von 155,13% in den Jahren 

2014/15 auf 279,74% im aktuellen Stellenplan). Der Aufwand von internen Erstattungen der 

Gemeinden an den Kirchenkreis ist auf diesem Weg deutlich gesunken von 455.666 Euro (2014/15) 

auf 270.465 Euro (2019/20).2 Der Kirchenkreis hat mithin in den vergangenen Jahren erhebliche 

Anstrengungen unternommen, die kirchlichen Kassen durch Akquise von Drittmitteln zu entlasten. 

Neue Projekte, inhaltliche Akzentverschiebungen und Aufbrüche konnten im Rahmen eines 

insgesamt leicht zurückgehenden Personalbestandes realisiert werden.  

 

2) Überführung der Flüchtlingsarbeit in das DWSTZ 

In der Kirchstraße 4 gab es, gibt es und soll es auch weiterhin geben eine Unterstützung für 

geflüchtete Menschen sowie eine Beratung für Gemeinden, die sich um sie kümmern. Was sich 

verändert hat, ist die Trägerschaft der Stelle (s.o.). Der Synode seien noch einmal die Gründe 

genannt, die den KKR zu dieser Entscheidung geführt haben:  

 Die Arbeit mit Geflüchteten bedarf neben hohem Engagement einer multiprofessionellen 

Fachlichkeit, über die das Diakonische Werk in seinen Verbandsstrukturen verfügt. Diese 

Ressourcen wollen wir in der Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie verstärkt nutzen. 

 Die Mitarbeiterin ist in unserem regionalen diakonischen Werk eingebunden in einen 

fachlichen kollegialen Austausch zu Fragen sozialer Beratung und der Migrations- und 

Integrationsarbeit.  

 Im Rahmen der öffentlichen Förderung sozialer Arbeit ist das Diakonische Werk erfahren 

und anerkannt in der Akquise und Abrechnung von Projektförderungen.  

 Die Entlastung des kreiskirchlichen Haushalts ermöglicht eine neue Akzentsetzung, die 

aus dem Stellenplan hervorgeht: die Förderung ehrenamtlicher Arbeit in den 

Gemeinden. Davon wird auch das freiwillige Engagement für Geflüchtete profitieren. 

 

3) Ev. Grundschule 

Im Nachgang des Beschlusses der Kreissynode vom 23./24. März d.J. haben inzwischen alle kirchlich 

relevanten Gremien der Gründung einer Ev. Grundschule zugestimmt: der ständige 

Haushaltsausschuss, das Kuratorium der Schulstiftung, das Kollegium des Konsistoriums sowie die 

Kirchenleitung abschließend am 24. August. Die Planungsgruppe wendet sich daher nun der 

Realisierung des Projektes zu. Das bedeutet 

- gemäß Synodenbeschluss für die Errichtung der Ev. Grundschule eine professionelle und 

transparente Projekt- und Finanzsteuerung aufzusetzen: derzeit ist die (befristete) Stelle 

eines Projektmanagements ausgeschrieben. Wir sind Herrn Christian Hallmann 

                                                           
1 Nicht miteingerechnet sind hier die Mitarbeitenden, die beim Rechtsträger Kirchenkreis angestellt sind, aber 
ausschließlich in Gemeinden ihren Dienst tun (Bsp. Jugend, Katecheten…).  
2 Diese Zahlen beziehen alle beim Rechtsträger Kirchenkreis angestellten Mitarbeitenden mit ein.  
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außerordentlich dankbar, dass er bereit ist, die Funktion des Projektmanagements 

übergangsweise bis zur Besetzung der Stelle selbst zu übernehmen.   

- das Antragsverfahren rechtlich abzusichern: Beim Bezirksamt ist eine Bauvoranfrage 

eingereicht- sowie für die Arrondierung der Flächen ein Kaufansinnen formuliert worden. 

- mit den Projektpartnern (Schulstiftung, Ökogarten) Grundlagenvereinbarungen zu 

erarbeiten. 

- eine Kommunikation mit der Öffentlichkeit zu organisieren: Am 29. November sind 

Anwohner sowie interessierte Eltern evangelischer Kitas zu einer Informationsveranstaltung 

eingeladen.  

Für das Gelingen des Vorhabens ist es hilfreich, dass die Schulstiftung frühzeitig eine designierte 

Schulleitung benannt hat, welche die Interessen der Schulstiftung- sowie Erfahrungen des 

praktischen Schulbetriebs in die Planungs- und Errichtungsphase mit einbringen kann. Es handelt sich 

um Frau Yvonne Barckhausen, derzeit stv. Leiterin der Ev. Grundschule in Wilmersdorf. Es gilt, mit 

der Personalentscheidung der Schulstiftung transparent, rollenklar und rollensensibel umzugehen. 

Dessen ist sich die Planungsgruppe sehr bewusst.  

 

4) Theaterprojekt: Gastspiel in Warschau und Planung für 2019 

Im Anschluss an das Theaterprojekt im Reformationsjahr 2017 wurde „Here.I.Stand“ im September d.J. 

bei einem Gastspiel in Warschau aufgeführt. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für ein drittes 

Kooperationsprojekt mit dem Deutschen Theater: „30.nach.89“. Im Jahr 2019 jähren sich zum 30. Mal 

einschneidende politische und gesellschaftliche Umbrüche in Europa: In Deutschland der Mauerfall, in 

Polen der Beginn der "Dritten Polnischen Republik", in Russland fanden, als direkte Folge von Glasnost, 

die ersten freien Wahlen statt und besiegelten den Untergang des sowjetischen Imperiums. Wenn die 

Rede von einer „historischen Zäsur“ gerechtfertigt ist, dann im Bezug auf 1989. Doch das ist vor allem 

die deutsche Perspektive. Das Jahr 1989 begann viel früher und in Ostmitteleuropa: mit dem Einsatz 

Einzelner für die Freiheit von Lüge und Repression. Mutige Dissidenten forderten Wandel in der 

Sowjetunion, in Ungarn, Polen und der Tschecheslowakei. Sie erinnerten damit auch die Menschen im 

Westen an den Kern der europäischen Werte, an Menschen- und Bürgerrechte. Die Zeit war in ganz 

Ostmitteleuropa reif für den Wandel geworden, das Jahrhundert war abgewählt. Die Zeit explodierte. 

Was gestern politisch undenkbar war, schien heute bereits überholt. Euphorie brach sich Bahn. 

Menschen migrierten und nutzen ihre neu gewonnene Freiheit. Es lag eine Hoffnung in der Luft, 

geboren aus dem Geist der Freiheit, ein „wind of change“. Das war der Geist der Zeit.  

2019: 30 Jahre danach, nach traditioneller Zählung genau eine Generation später. Was prägt, treibt, 

bewegt, trennt und verbindet Jugendliche in Polen, Russland und Deutschland? Bewusst oder 

unbewusst tragen die Jugendlichen im Gepäck, was früher war und stehen doch vor der Aufgabe, heute 

ihren eigenen Weg zu finden. Mit oder gegen, aber nicht ohne den Umbruch vor 30 Jahren. Zeit für 

einen intergenerationalen Dialog – in Europa und über Europa. 

Erfreulich ist, dass sich die EKD frühzeitig für eine Förderung von ca. 50% der Projektsumme 

entschieden hat. Ein weiterer Antrag bei der F.C. Flick-Stiftung (die beide Vorgängerprojekte 

großzügig gefördert hat) ist eingereicht und wird im Dezember beschieden. Bei einer positiven 

Entscheidung wird der KKR voraussichtlich im Dezember d.J. über den Start des Projektes 

entscheiden können. Die EKD und unsere Landeskirche gewinnen eine Möglichkeit dazu, im Rahmen 

der Gedenkfeierlichkeiten zum Mauerfall auf diese Weise etwas anzubieten, was über die 

Retrospektive hinausgeht. 
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5) Beitritt Martin-Niemöller-Haus 

Im Mai d.J. beschloss der KKR, dem „Verein Martin-Niemöller-Haus Berlin-Dahlem e.V.“ beizutreten. 

Mit dem Beschluss verbindet der KKR die Erwartung, dass an diesem Ort ein evangelischer 

Bildungsauftrag geleistet wird, der eine Wirkung im Sozialraum entfaltet. Es soll ein Ort werden, der 

seinen Bildungsauftrag für und mit allen Gemeinden des Kirchenkreises erfüllt. Das Martin-Niemöller-

Haus konnte am 21. Juni d.J. trotz noch ausstehender abschließender Bauarbeiten eröffnet werden. 

 

6) Besuch des Ministerpräsidenten von Brandenburg am 23. Mai  

Am „Tag des Grundgesetzes“ stattete Ministerpräsident Woidke Vertreter*innen des Kirchenkreises 

und der Gemeinden seines Teltower Teils einen Besuch ab. Zur Sprache kamen die Themen 

„Kirchliche Anliegen für die Arbeit mit Geflüchteten“, „Kirche und Demokratie“ sowie 

„Herausforderung Populismus“. Die Begegnung diente dem offenen Austausch und fand daher 

bewusst in einem kleinen Rahmen statt.  

 

7) Vielfalt und Teilhabe 

Im September d.J. beschloss der KKR, das Aufgabengebiet der Stelle für Menschen mit 

Beeinträchtigungen um den Aufgabenbereich Vielfalt und Teilhabe zu ergänzen, vorerst befristet bis 

zum 31.12.2019. Nunmehr ist Frau Urner damit beauftragt 

- im Vorfeld der GKR-Wahlen die Gemeinden beratend zu unterstützen bei der Förderung 

von Vielfalt und Teilhabe  

- Angebote für Gremien und Konvente zu entwickeln 

- Workshops in Zusammenarbeit mit der AG Ehrenamt und der Stelle für Personal- und 

Organisationsentwicklung durchzuführen  

- und dabei mit dem Arbeitsbereich im AKD zusammenzuarbeiten. 

Der KKR hält die Förderung von Vielfalt und Teilhabe für eine wichtige und für die evangelische 

Kirche wesentliche Aufgabe.  

 

8) Kampagne Stolpersteine 

Wie lassen sich heute, im Zeitalter der Informationsfülle, Botschaften unter das Volk bringen? Eine 

Initiativgruppe, die sich mit der Vorbereitung des 80. Jahrestages der Reichspogromnacht 

beschäftigte, entwickelte die Idee der „Aktion Glanz“: Ihr Ziel ist es, möglichst viele Gemeindeglieder 

und außerkirchliche Unterstützer zu bewegen, in der Woche vom 4.-11. November goldene 

Stolpersteinkarten an sichtbaren Orten 

auszulegen, wo immer dies erlaubt bzw. 

nicht verboten ist. 

Über den QR-Code werden Interessierte auf 

die Website des Kirchenkreises „Projekt 

Stolpersteine“ weitergeleitet. Es findet sich 

dort ein Aufruf, 80 Jahre nach den 
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Novemberereignissen den Stolpersteinen im Bezirk Steglitz und Teltow-Zehlendorf ihren Glanz 

zurückzugeben. Ferner ist dort, aus gegebenem Anlass, folgender Aufruf der Kirchenkreise Steglitz 

und Teltow-Zehlendorf veröffentlicht:   

„Aufruf der Evangelischen Kirchenkreise Teltow-Zehlendorf und Steglitz in Berlin: 

 

9. November 1938: In den Novemberpogromen gegen jüdische Mitbürger und Einrichtungen trat die 

Gewalt der Nationalsozialisten offen zutage. Die vorausgegangene schrittweise Entrechtung, 

Drangsalierung und Ausgrenzung von Deutschen, die jüdisch waren oder als Juden galten, die anders 

oder frei dachten, schlug im November 1938 in eine staatlich gelenkte, öffentliche Verfolgung um. 

Die Nationalsozialisten ermordeten allein in diesen Tagen ca. 400 Menschen oder trieben sie in den 

Selbstmord. Sie zerstörten tausende Synagogen, Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe. Sie 

inhaftierten 30.000 Juden in Konzentrationslagern. Und doch waren die Novemberpogrome erst der 

Auftakt zu einem systematisch betriebenen Staatsterror bis 1945. 

Wie konnte das damals passieren? Weil sich Täter dazu hergaben und weil eine große Mehrheit, 

auch unter den Christen, das Unrecht schweigend hinnahm. Zu wenige haben wie Pfarrer Helmut 

Gollwitzer das offene Wort riskiert: „Wir sind mitverhaftet in die große Schuld, dass wir schamrot 

werden müssen, wie biedere Menschen sich auf einmal in grausame Bestien verwandeln. Wir sind alle 

daran beteiligt, der eine durch Feigheit, der andere durch Bequemlichkeit, die allem aus dem Wege 

geht, durch das Vorübergehen, das Schweigen, das Augenzumachen, durch die Trägheit des Herzens, 

durch die verfluchte Vorsicht." (aus: Predigt am Buß- und Bettag am 16. November 1938 in Dahlem) 

 

9. November 2018: Deutschland ist ein demokratisches Land geworden. Es ist Teil eines in Frieden 

geeinten Europas. Gerade in unseren Tagen wird es deutlich: Selbstverständlich ist das keineswegs. 

Deshalb schweigen wir heute nicht. Enthaltung ist keine Haltung.  

 

80 Jahre nach den Novemberpogromen verurteilen wir öffentlich… 

- das Schüren und das Ausnutzen von Angst in einer sich schnell verändernden Welt. Bei 

Veränderungen ist Ausgrenzung von Menschen das Problem, nicht die Lösung. 

- die hemmungslose Hetze im Schutz des anonymen Netzes. Sie ist feige. 

- das kalkulierte Verschieben der verbalen Schamgrenze in politischen Beiträgen. Wer das 

tut, bereitet den Boden für Gewalt. Eine Partei, die solche Redner gewähren lässt, kann 

keine Alternative sein. 

 

Wir treten öffentlich dafür ein…  

- einen zivilen Umgang in Wort und Tat zu verteidigen. 

- Menschen nach ihrer Haltung, nicht nach ihrer Herkunft zu beurteilen. 

- zusammenzuhalten in einer großen Koalition der Vernünftigen unter Deutschen und 

- Migranten gegen eine kleine Minderheit von Radikalen auf beiden Seiten. 

 

Wir stehen zu einem Deutschland, das … 

- bereit bleibt, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. 

- Europas Einigung bejaht und sich weltoffen zeigt 

- und darin selbstbewusst ist. 
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Wir bitten Sie: Verbreiten Sie diesen Aufruf im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis. Verteilen 

Sie mit uns vom 04.11. - 11.11.2018 die Stolpersteinkarten. www.aktionglanz.de“ 

 

9) Nikolskoe 

Die Kreissynode hat im Frühjahr weitreichende Beschlüsse für die Zukunft von St. Peter und Paul auf 

Nikolskoe gefasst. Das Kuratorium hat auf dieser Grundlage eine mittelfristige Finanzplanung 

erarbeitet, die vom KKR gebilligt wurde. Nunmehr gilt es, in diesem finanziellen Rahmen 

Personalentscheidungen zu treffen und Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die eigenen Einnahmen 

erhöht werden können. Das ist und bleibt ein interessanter, aber auch ein steiniger Weg. Hoffnung 

macht, dass das Kuratorium unter der Leitung von Alice von Podbielski-Stellpflug vertrauensvoll und 

kreativ zusammenarbeitet. Hoffnung macht auch, dass sich ein Freundeskreis in Gründung befindet. 

Allen, die sich ehrenamtlich oder beruflich verdient gemacht haben um diesen besonderen Ort, sei 

an dieser Stelle aufrichtig gedankt.  

 

Und der angekündigte 10. Punkt? Der ist ein 

10) Dank 

Die von der Synode gewählten Kreisältesten haben auch im vergangenen Jahr wertvolle Zeit und 

guten Rat, Herz und Verstand eingebracht, um den Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf nach bestem 

Wissen und Gewissen zu leiten. Ich bin sehr dankbar für ein Miteinander in diesem Gremium, das von 

dem Vertrauen lebt, dass jede und jeder von uns nur das Beste will. Und ich halte den Jahresbericht 

vor der Kreissynode für eine gute Gelegenheit, unseren Kreisältesten den Dank der Synode zum 

Ausdruck zu bringen.  

 

Für den Kreiskirchenrat, Johannes Krug 


