
Gemeinsam auf dem Weg 
mit den Menschen nördlich des Kanals 

Regionalisierungsprozess - Stand 1. November 2021 
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Der Regionalisierungsprozess der Kirchengemeinden  
Altenholz, Schilksee-Strande (Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde) 
Holtenau und Pries-Friedrichsort (Kirchenkreis Altholstein)



I. Einführung 
Im Südosten des Dänischen Wohldes sind die vier Kirchengemeinden Altenholz, Hol-
tenau, Pries-Friedrichsort und Schilksee-Strande traditionell eng miteinander verbun-
den. Geschichtlich liegen ihre Wurzeln in unterschiedlicher Weise im alten Kirchspiel 
Dänischenhagen. Lange schon werden gottesdienstliche und musikalische Angebote 
über die Gemeindegrenzen hinweg wahrgenommen; mit KlimaSail, dem Seglergottes-
dienst zur Kieler Woche und anderen Projekten ergeben sich vielfältige Verknüpfungen.    
Auch unabhängig vom kirchlichen Leben bilden Altenholz, Holtenau, Pries-Friedrichsort 
und Schilksee Strande für die Menschen nördlich des Kanals einen gemeinsamen Sozi-
alraum am Stadtrand Kiels, in dem sie die dort vorhandenen Einkaufsmöglichkeiten 
nutzen und sich in den Schulen, Sportvereinen, Stränden und Sportboothäfen treffen. 
Für darüber hinausgehende Bedarfe sind die Menschen in die Landeshauptstadt Kiel 
orientiert - auch die Einwohner*innen der zum Kreis Rendsburg-Eckernförde gehören-
de Kommunen Altenholz und Strande. 
Gute Verkehrsanbindungen erleichtern die Verbindungen dieses Sozialraums und sor-
gen dafür, dass Gemeindemitglieder einfach die anderen Gemeinden erreichen kön-
nen.  

    

Verbunden in der kirchlichen Arbeit 

Mit der Sommerkirche, Zentralgottesdiensten in der Region und gemeinsamen Abend-
gottesdiensten wurden bereits zahlreiche gemeinsame gottesdienstliche Angebote ge-
schaffen, die über die gemeindlichen Grenzen hinaus genutzt werden.  
Durch die pastorale Vertretung innerhalb der Region sind auch die Pastores der Nach-
bargemeinden bereits bekannt und in den Gemeinden akzeptiert.  
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II. Herausforderungen 

Alle Kirchengemeinden haben in ihren Gemeinden dieselben Probleme zu bearbeiten.  
Sinkende Mitgliederzahlen (durch Austritte und demographischen Wandel), damit ver-
bundene rückläufige Kirchensteuereinnahmen und neue Regelungen zur Besetzung 
der Pfarrstellen durch fehlenden Pastor*innen-Nachwuchs fordern die Gemeinden 
nördlich des Kanals (und darüber hinaus) heraus.  
Die Kosten für Kirchengebäude, Verwaltung und gemeindliche Aktivitäten sind auf ab-
sehbare Zeit von einzelnen Gemeinden nur schwer zu stemmen. Der Gottesdienstbe-
such geht zurück und insbesondere auch für kirchliches Engagement vor Ort finden 
sich immer weniger Ehrenamtliche. Hinzu kommen die im Jahr 2020 und 2021 verrin-
gerten Kirchensteuereinnahmen durch die Pandemie.  

Regionenbildung über Kirchenkreise hinweg  

Im Rahmen der Regionalisierungsprozesse in den beiden Kirchenkreisen haben alle vier 
Gemeinderäte deshalb bereits 2019 einvernehmlich beschlossen, die Bildung einer 
Region anzustreben und die Möglichkeit einer Fusion zu prüfen. Im Frühjahr 2021 ha-
ben alle vier Kirchengemeinderäte den weitergehenden Beschluss gefasst, eine Fusion 
anzustreben.  

Durch die enge sozialräumliche Verbindung der Menschen nördlich des Kanals liegt die-
se Lösung näher als eine Regionalisierung der Kirchengemeinden Altenholz und Schilk-
see-Strande mit den ländlichen Gemeinden im Dänischen World oder die Orientierung 
der Kirchengemeinden Holtenau und Pries-Friedrichsort über den Kanal hinweg in die 
Wik.  

Die Verfassung der Nordkirche lässt jedoch über Kirchenkreisgrenzen hinweg weder 
die Bildung einer Kirchenregion oder eines Pfarrsprengels noch die Einrichtung eines 
Kirchengemeindeverbandes zur gemeinsamen Beschäftigung des Personals oder gar 
eine Fusion zu.  

III. Chancen und Potentiale 
Alle vier beteiligten Kirchengemeinden haben große Potentiale um die Herausforde-
rungen der Zukunft gemeinsam zu meistern. Die positiven Erfahrungen bei gemeinsa-
men Projekten in der Vergangenheit bilden hierbei die Grundlage. Alle vier Gemeinden 
und ihre handelnden Personen (Pastores, Kirchengemeinderäte, Mitarbeitende und Eh-
renamtliche) sind willens und motiviert die sich zuspitzende Situation als religiöse und 
wirtschaftliche Herausforderung an ihre Leitungsverantwortung zu begreifen.  
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IV. Definition „Region“ 

Der Begriff „Region“ steht für die vier beteiligten Kirchengemeinden dafür, die vorhan-
denen verbleibenden personellen und finanziellen Ressourcen zukünftig gemeinsam so 
zu bewirtschaften und Kräfte so zu verteilen, dass Kirche und kirchliches Leben vor Ort 
auch weiterhin ermöglicht und gesichert werden kann. Dafür sind kreative neue Wege 
von Nöten, die die beteiligten Gemeinden willens sind gemeinsam zu gehen.  

Damit einhergehende Ziele 

Die Qualität der kirchlichen Arbeit soll erhalten bleiben. Darunter verstehen die vier be-
teiligten Gemeinden insbesondere folgende Punkte: 

IV.1. Personale Qualität 

Die Gemeinden sollen auch weiterhin als kompetente und zugewandte Ansprech-
partnerinnen empfunden werden. Dafür ist notwendig, dass alle Mitarbeitenden und 
Ehrenamtlichen sich in ihren Arbeitsfeldern mit auskömmlichen Stellen- und Aufga-
benbeschreibungen und -abgrenzungen wiederfinden. 

IV.2. Fachliche Qualität 

Eine qualifizierte und fachliche Leitung von Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen 
muss auch weiterhin gegeben sein.  

IV.3. Sicherung der Gebäude und Räumlichkeiten für gemeindliche Arbeit 

Die Kirchen und Gemeinderäume sind Teil des Vermögens und außerdem Orte der 
Identifikation für die Gemeinden. Diese sollen (soweit möglich und sinnhaft) auch 
weiterhin gesichert, gepflegt und in zeitgemäßem Zustand erhalten werden.  

IV.4. Erreichbarkeit 

Die Menschen müssen wissen, wer in der Gemeinde für ihre Anliegen zuständig ist 
und wie sie diese(n) erreichen können. Die Ansprechpersonen müssen in der Ge-
meinde bekannt sein und erkannt werden. Bei übergreifenden Angeboten ist der 
Punkt der Erreichbarkeit stets im Blick zu behalten (Bildung von Fahrgemeinschaften 
etc.) 

IV.5. Verlässlichkeit und Präsenz 

Kirchliche Arbeit und kirchliche Angebote werden zukünftig nicht mehr „immer und 
überall“ stattfinden. Gerade deshalb ist es wichtig, dass die festgelegten Orte und 
Veranstaltungen benannt und zuverlässig eingehalten werden.  
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IV.6. Gemeinsame Verantwortung 

Die Pastores, die Kirchengemeinderäte und die anderen Gremien der Region sind  
gemeinsam dafür verantwortlich, dass alle definierten kirchlichen Orte (in situativ an-
gemessener Weise und den Ressourcen entsprechend) gleichrangig einbezogen 
werden.  
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V. Prozess 

Der Prozess wurde in 3 Phasen unterteilt: 

V.1. Ausgangsphase:  

In dieser Phase steht das Kennenlernen der anderen Gemeinden und deren Leitbil-
dern im Blickpunkt. Es wird eine Steuerungsgruppe mit Abordnung der in der Steue-
rungsgruppe handelnden Personen aus den KGRs gebildet. Danach erfolgt die Su-
che nach externer Unterstützung und Absprache mit dieser über die Vorgehensweise 
im Prozess. Vorarbeiten für initiale KGR-Beschlüsse zur Aufnahme der Gespräche zur 
Regionenbildung und zur Prüfung einer Fusion werden aufgenommen. Daneben er-
folgt eine stetige Information und Rückkopplung der Entwicklungen in die Kirchen-
kreise. 

V.2. Erarbeitungsphase:  

In dieser Phase wird eine Bestandsaufnahme der Gemeinden und der Region, das 
Kennenlernen der einzelnen inhaltlichen Angebote im Detail und der handelnden 
Personen untereinander, die Ausweitung der gemeinsamen Projekte, die Ausweitung 
gegenseitiger Besuche (Gottesdienste, KGR-Sitzungen etc.), die Bildung von The-
mengruppen, die Entwicklung von Modellentwürfen für die zukünftige Region/ fu-
sionierte Gemeinde, die Öffentlichkeitsarbeit, die Beratungen mit den KK-Verwaltun-
gen und die Erarbeitung von Beschlussvorlagen für die KGR über Teilschritte in den 
Fokus genommen. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt in den Themengruppen, da hier 
die jeweils verantwortlichen Gemeindeglieder aller vier Gemeinden zusammen-
kommen und gemeinsam gute Lösungskonzepte für eine zukünftige Zusammenar-
beit entwickeln. 

V.3. Beschlussphase und Umsetzung:  

Die Vorbereitung aller Beschlüsse und Aktivitäten für die Kirchengemeinderäte und 
für die Kirchenkreisverwaltungen, die zur zukünftigen Zusammenarbeit/ zur Fusionie-
rung notwendig sind, stehen in dieser Phase an. Daneben ist die Vorbereitung der 
Übergangsphase (notwenige Verträge und Absprachen, Regionalisierung/Fusion or-
ganisatorisch vorzuplanen. Ebenso die sukzessive Neuorganisation der kirchlichen 
Arbeit.  
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Phase 1.1: Bildung der Steuerungsgruppe 

Im Oktober 2019 konstituierte sich eine von den vier Kirchengemeinderäten eingerich-
tete Steuerungsgruppe, deren Aufgabe es ist, die regionale Zusammenarbeit zu entwi-
ckeln und die Möglichkeit einer Fusion zu prüfen. In der Steuerungsgruppe sind jeweils 
drei Personen (plus ein Vertreter*in) aus jedem Kirchengemeinderat vertreten:   

• Altenholz: Pastor Okke Breckling-Jensen, Tobias Blank, Linda Schiffling, Thomas Fens-
ke 

• Holtenau: Pastor Jens Voß, Lena Näthke, Prof. Jutta Lüttges, Bernd Krauß 

• Pries-Friedrichsort: Pastor Roland Weiss, Hartwig Wagemester, Daniel Kurz, Gisela Fa-
renholtz 

• Schilksee-Strande: Pastorin Dr. Lena-Katharina Schedukat (bis 08/21), Pastorin Janika 
Frunder (ab 09/21), Daniela Fräter, Dr. Birgit Sitepu, Uta Homeyer 

Die interne Koordination der Steuerungsgruppe liegt in den Händen von Daniela Fräter 
(Schilksee-Strande) und Lena Näthke (Holtenau).  
Der Regionalisierungsprozess wurde bis Frühjahr 2021 von den Gemeindeberaterinnen 
Dr. Jutta Petri und Pastorin Christina Stemmann begleitet. Seit April 2021 unterstützt 
Daniela Lang (Supervisorin) den Prozess.  

Die Steuerungsgruppe hat verschiedene Themengruppen eingerichtet, deren Auftrag 
darin besteht, Möglichkeiten der Kooperation in den einzelnen Arbeitsfeldern auszulo-
ten und mittelfristig gemeinsame Konzepte zu entwickeln. Die Kommunikation zwischen 
Steuerungsgruppe und Themengruppen erfolgt über jeweils ein verantwortliches Mit-
glied der Steuerungsgruppe, um eine gute Entwicklung des Fusionsprozesses zu ge-
währleisten. In den Themengruppen wirken auch Personen mit, die nicht der Steue-
rungsgruppe angehören. Darüber hinaus bilden die Pastor*innen einen gemeinsamen 
Konvent zur Koordination der pastoralen Arbeit.  

Bildung von Themengruppen 

Folgende Themengruppen wurden gebildet:  

Gottesdienst                                            Finanzen 

Kirchenmusik     Öffentlichkeitsarbeit 

Kinder- und Jugendarbeit  Bau und Immobilien 

Seniorenarbeit     Personal 
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Die Steuerungsgruppe tagt in der Regel monatlich, die Themengruppen setzen ihre Sit-
zungstermine entsprechend ihren Aufgaben. 

Die Entscheidung über die endgültige Bildung einer Region und eine Fusion liegt in 
den Händen der KGR. Um dieser Verantwortung nachgehen zu können, werden die 
KGR über die laufende Entwicklung im Fusionsprozess informiert. So können auf den 
Kirchengemeinderatssitzungen offene Fragen erörtert und notwendige Beschlüsse ge-
fasst werden. Diese Entscheidung ist in 2021 von allen 4 KGR positiv gefällt worden. 
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Bild oben: Das Strukturmodell der Steuerungsgruppe klärt die Rollen innerhalb des Prozesses.



Phase 1.2: Gegenseitiges Kennenlernen 

Kernstück der beiden ersten Sitzungen der Steuerungsgruppe im Winter 2019/ Frühjahr 
2020 war die Vorstellung und das gegenseitige Kennenlernen der Gemeinden sowie 
der handelnden Personen in der Steuerungsgruppe. Es war - insbesondere für die eh-
renamtlichen Mitwirkenden - eine sehr erkenntnisreiche Einführung in die nachbar-
schaftlichen Gemeinden. Es wurde schnell spürbar, dass es in der inhaltlichen und theo-
logischen Ausrichtung der Gemeindearbeit viele Anknüpfungspunkte gibt. Gegenseiti-
ges Verständnis und Sympathie  prägen das Miteinander. 

Auf dem ersten Klausurtag am 14.03.2020 wurde intensiv zum individuellen Verständnis 
von Glaube und Kirche sowie zur persönlichen Motivation gearbeitet, was für das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl sowie die Dynamik des weiteren Gruppengeschehen sehr 
entscheidend war. 
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Phase 2.1: Arbeit in der Steuerungsgruppe 

Die Steuerungsgruppe trifft sich i.d.R. monatlich. Ergänzt werden diese Treffen durch 3 
bis 4 Klausurtage pro Jahr, auf denen sich in einem größeren Zeitrahmen den Themen 
gewidmet werden kann, die umfangreicher in der Bearbeitung sind oder kontrovers 
diskutiert werden könnten.  

Geplant war auch ein Treffen und gegenseitiges Kennenlernen aller KGR-Mitglieder der 
4 Gemeinden im Herbst 2020. Dieses Treffen war aufgrund der Corona-Beschränkun-
gen bisher nicht möglich. Terminiert ist es nun für Januar und März 2022.  

Zu einem erweiterten Treffen (Steuerungsgruppe + interessierte KGR- und Gemeinde-
Mitglieder) kam es dennoch im Februar 2021. Per Zoom ergab sich die Chance einen 
Pastor zu interviewen, der in einer fusionierten Gemeinde arbeitet. Dadurch konnten 
einige Fragen und Bedenken rund um die Frage einer Fusion thematisiert werden. Ein 
weiteres Treffen mit Fusionserfahrenen (Pastorin + Ehrenamtler, die bereits eine Fusion 
erlebt haben) wurde im Mai 2021 durchgeführt. Ebenfalls wieder digital unter Beteili-
gung der gesamten KGR und interessierter Gemeindemitglieder.  

Für jedes Treffen der Steuerungsgruppe gibt es eine Tagesordnung, die zwischen Bera-
tung und internen Koordinatoren abgestimmt wird, weiterhin ein Protokoll. 
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Phase 2.2: Anträge an die Kirchenkreissynoden 

Um die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Bildung einer gemeinsamen Region oder 
fusionierten Gemeinde zu schaffen, haben die Kirchengemeinderäte in ihren jeweiligen 
Kirchenkreissynoden beantragt, die Kirchenkreisgrenze gemäß Artikel 43 Ziff. 3 Verf. im 
Einvernehmen mit der Synode des Nachbarkirchenkreises derart zu verändern, dass die 
Kirchengemeinden Altenholz und Schilksee-Strande zum nächst möglichen Zeitpunkt 
zum Kirchenkreis Altholstein gehören. Diese Anträge wurden in den Synodensitzungen 
im Februar 2020 in Altholstein und im Sept 2020 in Rendsburg-Eckernförde beraten. 
Beide Synoden haben Arbeitsgruppen damit beauftragt, Gespräche über eine mögli-
che Grenzverschiebung aufzunehmen. Die Kirchenkreisräte werden den Synoden vor-
aussichtlich im November 2021 einvernehmliche Beschlussvorschläge vorlegen kön-
nen. 

Im Zusammenhang mit der Einrichtung von Regionen in den beiden Kirchenkreisen, 
haben die vier Kirchengemeinderäte bei den jeweiligen Kirchenkreisen ferner bean-
tragt, die Kirchengemeinden Holtenau und Pries-Friedrichsort sowie Altenholz und 
Schilksee-Strande jeweils zu „Mini-Regionen“ zusammenzufassen, die dann - zunächst 
über die bestehende Kirchenkreisgrenze hinweg - informell zusammenarbeiten können. 
Diesem Wunsch wurde von der Synode in Altholstein im Herbst 2020 entsprochen, in 
Rendsburg-Eckernförde wurde dies im Mai 2021 beschlossen. 

Einigkeit besteht in allen vier Gemeinden darüber, dass die gemeinsame Region bzw. 
fusionierte Gemeinde zum Kirchenkreis Altholstein gehören soll. Die sozialräumliche 
Zuordnung - soziale Verbindungen, Arbeitswege, kulturelle Angebote, über den tägli-
chen Bedarf hinausgehende Einkäufe usw. -  ist eindeutig an der Landeshauptstadt Kiel 
orientiert. 
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Die bestehende Kirchenkreisgrenze schränkt die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den 
Gemeinden ein. Deshalb wird die Bildung einer gemeinsamen Region oder Gemeinde  ange-
strebt. 



Phase 2.3: Arbeit in den Themengruppen 

Kurz nach den Beschlüssen der Kirchengemeinderäte Ende 2019 wurden zusammen 
mit der Strukturierung des Gesamtprozesses auch die einzelnen Themengruppen ge-
bildet. Dabei wird von zwei Seiten an die Arbeit herangegangen: Einerseits kann es Ar-
beitsaufträge aus der Steuerungsgruppe in die Themengruppen geben, die in diesen 
dann bearbeitet und die Ergebnisse wieder an die Steuerungsgruppe zurückgereicht 
werden. Andererseits gibt es auch Themengruppen, die selbst Arbeitsaufträge heraus-
arbeiten und diese dann an die Steuerungsgruppe zurückmelden. Alle Ergebnisse aus 
den Arbeitsgruppen werden den Kirchengemeinderäten zur Information oder (wenn 
notwendig) zur Abstimmung vorgelegt. Sämtliche Protokolle sind allen Mitgliedern be-
kannt. 

Folgende Arbeitsaufträge wurden von den einzelnen Themengruppen bearbeitet und 
folgende Ergebnisse erzielt (Stand Oktober 2021).   

2.3.1. Themengruppe Gottesdienst 

Aufgabenstellung:  
• Erarbeitung eines gemeinsamen Konzeptes für die Gottesdienstzeiten und 

Prediger*innen inkl. Regionalgottesdienste. Ziel: Entlastungs– und Vertretungsmodell 
• Gemeinsame regelmäßige Planung von Kinder-, Jugend– und Familiengottesdiensten 
• Austausch über die „Richtlinien kirchlichen Handelns“ 

Bisherige Ergebnisse:  
• Austausch über Gottesdienste unter Corona-Bedingungen und gemeinsame Planung 

der Wiederaufnahme von Präsenzgottesdiensten. Zusammenarbeit an „Gottesdienst 
in der Tüte“ während des Lockdowns (Holtenau und Schilksee-Strande) 

• Austausch über Liturgien, Kasualgewohnheiten und Gottesdienstordnungen in den 
Gemeinden 

• Umsetzung einer Vertretungsregelung in der Region 
• Regelmäßige Erarbeitung eines gemeinsamen Gottesdienstplans mit gemeinsamen 

Regionalgottesdiensten, Kanzeltausch und Abendgottesdiensten 
• Darstellung des gemeinsamen Gottesdienstplans in den Gemeindebriefen 
• Intensive Zusammenarbeit und gegenseitige Vertretungen bei Beerdigungen 
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2.3.2. Themengruppe Kirchenmusik 

Aufgabenstellung:  
• Erarbeitung eines mittelfristigen Konzeptes für die kirchenmusikalische Arbeit in der 

Region (Orgeldienst, Kantorei, Kinderchor, Jugendchor, Gospelchor, Bläser usw.) un-
ter Berücksichtigung der Schaffung auskömmlicher Stellen, die gemeinsam 
finanziert werden könnten 

Bisherige Ergebnisse:  
• Bestandsaufnahme der bestehenden Ensembles, Instrumente und MusikerInnen 

Schaffung von Strukturen, die eine Zusammenarbeit in Form von Vertretungen, Bün-
delung aller Kräfte, Kennenlernen und Austausch ab sofort ermöglichen und erleich-
tern  

• Entwicklung von Zukunftsbildern, die mittelfristig angestrebt werden sollen: Es wäre 
wünschenswert, dass es neben den vielen Musiker*innen mit kleinen Verträgen (Chö-
re, Orgeldienste) zwei Personen mit einem höheren Stellenumfang geben könnte - 
eine mit klassischer kirchenmusikalischer Ausbildung, eine mit popularmusikalischer 
Ausbildung. Eine dieser Personen könnte dann mit der Koordination der Kirchenmu-
sik in der Gesamtgemeinde beauftragt werden.   

• Die kirchenmusikalischen Angebote auf der gemeinsamen Website wurden nach 
Zielgruppen geordnet (Kinderchöre, Bläserchöre, Kantoreien usw.). 

2.3.3. Themengruppe Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

Aufgabenstellung:  
• Erarbeitung eines mittelfristigen Konzeptes an welchen Orten mit welchem Personal 

künftig welche Kinder- und Jugendarbeit angeboten werden kann (Berücksichtigung 
der schulischen und außerschulischen Treffpunkte der Jugendlichen) 

• Erarbeitung eines gemeinsamen Konzeptes für Konfirmand*innenunterricht/kirchli-
chen Unterricht zur Bündelung personeller Ressourcen. Damit einhergehend die Pla-
nung eines gemeinsamen Konfi-Camps (Ziel ab 2022) 

• Überlegungen zur Zusammenarbeit/ Gestaltung der Pfadfinder*Innenarbeit“ 

Bisherige Ergebnisse:  
• Planung eines gemeinsamen Konfi-Camps ab 2022 läuft. Termin steht (10.-14.10.22) 

Detailplanung der Arbeitsgruppen und Themenblöcke für Konfi-Camp laufend seit 
Jan 2021. Vorbereitungswochenende der Teamenden vom 20.-22.05.2022 

• Eine gemeinsame Teamer-Card-Ausbildung ist angelaufen. Beginn 26.-28.11.2021, 
16 Teilnehmende sind angemeldet. Auf Grund hoher Anmeldezeiten wird bereits 
eine zweite gemeinsame TeamerCard im März 2022 angeboten. 
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• Planung von 3 - 4 gemeinsamen Jugendprojekten pro Jahr. In 2021 wurden durchge-
führt:  
01.04.2021: „Night in Church“ - (halb-) digitales Event mit Programm von 14 bis 22 
Uhr. Programmpunkte: Andacht, Fahrrad-Rallye, Kreativ-Tüte, gemeinsames Kochen 
und Cocktail-Shaken, Abendmahl, Spieleabend. 
14./15.05.2021: Aktion zum Kirchentag - (halb-) digitales Event mit Programm von 
12 bis 22 Uhr unter dem Motto „Anpacken vor Ort“ 

• 05. – 10- Oktober 2021: Gemeinsame Teilnahme an „der KlimaSail-Segelfreizeit, 12 
Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren aus der gesamten Region. 

• Seit September monatlicher Jugendgottesdienst „YouGo“ umschichtig in den Ge-
meinden. Der YouGo wird von Jugendlichen aus der Region geplant und durchge-
führt, die Mitglieder der Arbeitsgruppe unterstützen (ca. 30 Besucher pro Termin). 

2.3.4. Themengruppe Finanzen 

Aufgabenstellung:  
• Erstellen einer Synopse der Jahresrechnungen 2019.  
• Vergleich der Haushalte 2020, 2021 und Plan 2022, sowie der Stellenpläne 
• Darstellung der Unterschiede und der kritischen Punkte in den Haushalten. Mittelfris-

tig die Erarbeitung möglicher Einsparpotentiale durch die Zusammenarbeit 
• Ausblick eines gemeinsamen Haushaltes ab 2024 

Bisherige Ergebnisse:  
• gegenseitiger Austausch und Kompetenztransfer 
• Austausch der Jahresrechnung 2019, 2020 und 2021 
• Erstellung einer Übersicht zur Jahresrechnung 2019 
• Austausch und Abstimmung zur Haushaltsplanung 2022 
• Kirchenkreise um Mithilfe in der Übersicht gebeten 

2.3.5. Untergruppe Personal 

Da die Mitarbeitenden der vier Gemeinden gut durch den Fusionsprozess „mitgenom-
men“ werden sollen, wurden im Sommer / Herbst 2021 Gespräche mit diesen geführt. 
Hierbei ging es zunächst darum, über den Fusionsprozess zu informieren, Befürchtun-
gen abzubauen und Fragen zu klären. Schnell zeigte sich in den Gesprächen, dass aus 
den Gruppen heraus (Sekretärinnen, KüsterInnen, Hausmeister und Kinder- und Ju-
gendmitarbeiterinnen) Möglichkeiten zur Zusammenarbeit angedacht wurden. Beispiel: 
Vertretungsregelung Gemeindesekretärinnen bei Urlaub oder Krankheit.  
Ein weiteres Treffen der angestellten Kirchenmusiker ist in Planung. 

14



2.3.5. Themengruppe Bau und Immobilien 

Aufgabenstellung:  
• Erstellen einer Übersicht über alle Immobilien der Kirchengemeinden und deren 

Nutzung sowie Zustandsbericht. Quantifizierung der Immobilienaufstellung und der 
mittelfristigen Bau- und Sanierungsmaßnahmen 

• Langfristig: Erstellung eines Konzeptes für Gebäudenutzungen  

Bisherige Ergebnisse:  
• Übersicht über alle Immobilien wurde erstellt. Darin enthalten auch aktuelle und mit-

telfristige Bau- und Sanierungsmaßnahmen. 
• Vereinbarung zur Zusammenarbeit beim Thema Photovoltaik  
• Absprachen zu Bestandsmaterial und Angebot des Austausches von Werkzeug und 

Gerätschaften 
• fortlaufende Treffen und gegenseitige Begehungen der Immobilien 

2.3.6. Themengruppe Öffentlichkeitsarbeit 

Aufgabenstellung:  
• Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes für eine gemeinsame Homepage.  
• Langfristig: Erarbeitung eines gemeinsamen Gemeindebriefes  
• Gemeinsame Erarbeitung von Präsentationen und Informationen zum Regionalisie-

rungsprozess für die Öffentlichkeit (z.B. Gemeindeversammlung, Gemeindebrief, 
Presse, Kommunikation mit politischen Repräsentanten sowie weiteren regionalen 
und kommunalen Netzwerkpartnern) 

Bisherige Ergebnisse:  
• Redaktionelle Zusammenarbeit an Gemeindebriefen zwischen Holtenau, Pries-Fried-

richsort und Schilksee-Strande erfolgt seit Sommer 2020 (Altenholz hat keinen Ge-
meindebrief, steuert aber redaktionelle Inhalte bei und veröffentlicht auch Informa-
tionen in den Altenholzer Nachrichten). 

• Präsentation für Gemeindeversammlungen zur Regionalisierung wurde erstellt und 
auf den Gemeindeversammlungen vorgestellt 

• Mit der Einrichtung der Homepage www.nordkanalregion.de ist im März ein gemein-
sames „Dach“ für die Angebote aller vier Gemeinden entstanden. Alle vier Kirchen-
gemeinden sind mittlerweile mit ihren bisherigen Internetadressen unter dieses Dach 
gezogen. Dadurch behält jede Gemeinde den ihr vertrauten „Eingang“, dahinter wer-
den die Menschen in der Region jedoch ermutigt, auch Angebote in den Nachbar-
gemeinden wahrzunehmen.  

• Im Gemeindebrief Ausgabe Dez 21 - Feb 22 wird zu einem Ideenwettbewerb für den 
Namen der neuen fusionierten Gemeinde aufgerufen.    
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2.3.7. Themengruppe Seniorenarbeit (neu ab Herbst 2021) 

Aufgabenstellung:  
• Austausch über bestehende Angebote für Senioren  
• Langfristig: Planung gemeinsamer Angebote, bzw. Gemeinsame Planung von Ange-

boten, die dann dezentral durchgeführt werden können 

Bisherige Ergebnisse:  
• Gegenseitiges Kennenlernen und Austausch über bestehende Angebote ist erfolgt 
• Nächstes Treffen für weitere Planungen im November 2021 

Phase 2.4: Verstärkte personelle Zusammenarbeit  

Mit der Vakanz einer Pastorenstelle durch den Weggang des Pastors in Schilksee-Stran-
de im März 2021 wurde es in Zusammenarbeit der Kirchenkreise und mit Unterstützung 
von Pröpstin und Propst möglich, eine Stelle zu schaffen, die mit 50% in der Kirchenge-
meinde Schilksee-Strande und mit 50% in der Region eingesetzt ist.  

In der Region ist die Stelleninhaberin für gemeinsame Projekte zuständig und treibt 
diese voran. Folgende Aufgabenbereiche wurden lokalisiert und sollen weiter ausgear-
beitet werden: Organisation von regionalen Kindergottesdiensten, Familiengottes-
diensten und Familienarbeit. Organisation von Seniorengottesdiensten und Planung 
der zukünftigen Betreuung von Pflegeheimen/ Seniorenwohnanlagen, Besuchsdienst-
kreisschulung und Aufbau eines regionalen Besuchsdienstkreises. Regionale Erwachse-
nenarbeit. Koordination Ökumene. Gottesdienstplan mit den Pastores im Konvent, Ko-
ordination Finanzen und Finanzierungsmöglichkeiten für das gemeinsame Konfi-Camp 
in 2022, u.a. 

Daneben hat sich sowohl unter den Pastores, den Mitarbeitenden als auch den Ehren-
amtlern eine immer stärkere Vernetzung und stärkere Zusammenarbeit ergeben. Dieser 
Prozess ergibt sich fast automatisch durch die initiierten Treffen und das intensive Ken-
nenlernen.  
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VI. Ziel 

Es ist ein geistliches Anliegen, das die vier Kirchengemeinderäte bewegt: Auch mit re-
duzierten finanziellen und personellen Ressourcen wollen sie künftig Kirche für die 
Menschen sicherstellen, gestalten und weiterentwickeln, sowie ihren kirchlichen Auftrag 
mit Leben füllen. Diese geistlichen Ziele lassen sich in fünf Leitsätzen beschreiben (Mo-
mentaufnahme!):  

• Weil wir Kirche Jesu Christi sind, achten wir Menschen unabhängig von ihrer 
Frömmigkeit, ihrem sozialen Status oder ihrem Besitz. Deshalb sehen wir im Pro-
zess der Regionalisierung das Teilen der vorhandenen Ressourcen als wichtigen 
geistlichen Schritt in der Nachfolge Jesu und rechnen nicht nach, welche Gemein-
de wieviel Geld in die Gestaltung der gemeinsamen Aufgabe einbringt.  

• Weil wir Kirche unter dem Kreuz sind, leben wir davon, dass Gott uns in unserem 
Scheitern annimmt und in unserer Mittelmäßigkeit aushält. Deshalb nehmen wir im 
Prozess der Regionalisierung die Dinge, die sich entwickeln an, und bearbeiten sie 
gemeinsam in für uns bestmöglicher Weise.  Auch da wir wissen, dass wir nicht je-
des Detail bis ins Kleinste vorherplanen können. 

• Weil wir Kirche der Reformation sind, bleiben wir Kirche in Veränderung, die ihre 
einzige Aufgabe darin erkennt, das Evangelium ständig zu vergegenwärtigen und 
neu zur Geltung zu bringen. Gemeinsam ein Bild der Kirche von morgen zu ent-
werfen, ist uns im Prozess der Regionalisierung deshalb wichtiger als an Bewähr-
tem und Liebgewonnenem festzuhalten. 

• Weil wir Volkskirche sind, sehen wir die Unterschiedlichkeit, in der Menschen ihr 
Leben und ihren Glauben gestalten, als Reichtum an. Deshalb sind wir im Prozess 
der Regionalisierung neugierig auf die bereichernden Erfahrungen, die sich aus 
dem Miteinander der Verschiedenen ergeben und streben nicht nur danach, uns 
mit denen zu verbinden, die uns gleich sind.  

• Weil wir prophetische Kirche sind, tragen wir die Botschaft von Gottes bedin-
gungsloser Liebe und die Welt verwandelnder Gerechtigkeit in die Gemeinde 
hinein. Um Gottes Willen wollen wir deshalb Liebe und Gerechtigkeit für die Men-
schen erfahrbar machen, die sich in unserer Gemeinde abgehängt fühlen oder  
wenig Fürsprache haben. 
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Um einer Fusion eine gute Basis zu geben, wurde der Prozess aufgeteilt und zunächst 
die Fusion geprüft (durch Beschluss aller 4 KGR). Diese erste Phase ist abgeschlossen 
mit der Überzeugung, sich zumindest so gut zu kennen bzw. angenähert zu haben, das 
Phase 2 „Fusion anstreben“ ebenfalls von allen vier KGRs durch Beschluss getragen 
wird. 

Auf den Gemeindeversammlungen 2021 wurde in allen vier Gemeinden intensiv über 
die geplante Fusion berichtet. Die Rückmeldungen der Gemeindeglieder waren vor-
wiegend positiv. 

Mit Festlegung des Fusionstermins zum 01.01.2024 wurde im Mai 2021 ein Zeitstrahl 
mit allen bis dahin relevanten Aufgaben und Fragestellungen erarbeitet, die nun suk-
zessive abgearbeitet werden. Vorbehaltlich einer Zustimmung der Kirchenkreissynoden 
zur Grenzverschiebung soll die Steuerungsgruppe im November mit der Ausarbeitung 
des Fusionsvertrags beginnen. Hierzu wurde Hilfe der juristischen Kompetenz aus der 
Kirchenkreisverwaltung angefragt.  

Bis zu diesem endgültigen Zusammenwachsen der vier Gemeinden in 2024 wird auch 
die äußere Wahrnehmung durch immer mehr gemeinsame gemeindliche Aufgaben im 
Rahmen des Fusionsprozesses erkennbar sein, z.B. durch Umsetzung der fortlaufend 
entwickelten Ergebnisse aus den Themengruppen.  
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VII. Verfahren 

Die Verschiebung der Kirchenkreisgrenze und die Fusion von Kirchengemeinden sind 
zwei von einander unabhängige, aber auf einander bezogene Verfahren. Weil aber so-
wohl die Bildung einer Kirchenregion als auch eine mögliche Fusion der Kirchenge-
meinden voraussetzen, dass alle vier Gemeinden einem Kirchenkreis angehören, bitten 
die Kirchengemeinderäte die Kirchenkreissynoden, möglichst kurzfristig die Vorausset-
zungen für den weiteren Weg der Regionalisierung zu schaffen und einer Grenzver-
schiebung zuzustimmen.    
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