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Letzte KV-Sitzung in der Zeit der Vakanz

Am Freitag trafen sich die Kirchenvorstände der Evangelischen Kirchengemeinden Heftrich,
Bermbach, Nieder-Oberod und Kröftel zur turnusmäßigen Sitzung, das letzte Mal während der
Vakanz. Es wurden Termine geklärt, Themen zum Haushalt und zu Stellen-Besetzungen diskutiert
und entsprechende Beschlüsse gefasst.

Wie in all den zurückliegenden acht Monaten wurden alle Punkte mit großem Ernst und Interesse
bearbeitet, auch zu später Stunde.
Die beiden Vorsitzenden Beate Demmer für Heftrich, Nieder-Oberrod und Kröftel, sowie Ursula
Kilb für Bermbach, leiteten die Sitzung mit Disziplin, um de Vielzahl der Themen auch an diesem
Abend auch klären zu können und vor allem sehr gut vorbereitet. Denn zu vielen Themen müssen
bereits im Vorfeld z. B. Telefonate geführt, Termine koordiniert und Informationen eingeholt
werden.

Hierfür ist neben viel Zeit und Geduld, auch ein gewisses Beharrungsvermögen und eine große
Stressfestigkeit erforderlich, wenn z.B. Termine ins Rutschen kommen, weil Partner ausgefallen
sind.
All dies wurde in den letzten Monaten im Sinne der Gemeinde immer positiv gewendet.

Unterstützt wurde der Kirchenvorstand bei seinen Aufgaben vorn Pfarrer Axel Mette, welcher als
Vakanzpfarrer während der gesamten Zeit der Gemeinde zur Seite gestellt worden ist. Er war aber
nicht einfach eine Vertretung, sondern vielmehr hat er sich in dieser schwierigen Phase der
Gemeinde engagiert eingebracht. Erfreulich schnell hat er sich auf die Erfordernisse der Gemeinden
eingestellt und wenn man die vielen positiven Rückmeldungen aus den Gemeinden betrachtet, ist er
vielen Menschen in den Orten des Kirchspiels ans Herz gewachsen.

Zum Abschluss der Sitzung haben sich alle Kirchenvorstände von ihm verabschiedet. Pfarrer Mette
wird nach einem Urlaub Vertretungs-Aufgaben in anderen Gemeinden wahrnehmen. Und so waren
gestern doch deutliche Emotionen zu spüren, als ausgesprochen wurde, dass es die letzte Sitzung
auch mit “Luther-Söhnchen” Axel war.
Aber jedem Abschied wohnt ein neuer Anfang inne: bereits am 11. November und am 2. Dezember
wird Pfarrer Johannes Seemann Gottesdienste in den Gemeinden feiern. Und am 9. Dezember,
um 13.30 Uhr (genauere Angaben folgen noch) wird er mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche
Heftrich eingeführt!
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