
Wer hätte das gedacht !! 

Als im Frühjahr 2010 die Gemeindeversammlung voll empört ob der 

Ankündigung der Pfarrstellenkürzung den Wunsch nach der Gründung eines 

Fördervereins bekundete, gab es spontan „Gründungswillige“. Diese 

vollbrachten ihren Auftrag zum Mai 2011 und ließen den „Förderverein der 

Erlöser-Kirchengemeinde am Kiekeberg e.V.“ ins Vereinsregister eintragen. Die 

Satzung bekundet die Unterstützung aller der Kirchengemeinde dienlichen 

Anliegen. Als besonderes Anliegen hat sich in den letzten Jahren die 

Finanzierung einer halben Pfarrstelle als Ergänzung zu der von der Landeskirche 

bewilligten und uns auf der Grundlage der Anzahl unserer 

Kirchengemeindemitglieder zustehenden 50 %-Stelle herausgeschält. 

Bei der Gründungsversammlung herrschte großer Optimismus vor, die 

gesetzten Ziele durch eine zahlreiche Mitgliederschaft und und ein üppiges 

Beitragsvolumen erfüllen zu können. Dieser Optimismus wurde zunächst 

gebremst, weil die anfängliche Mitgliederzahl von 45 nur gemäßigt anstieg. Im 

Laufe der Folgejahre wurde aber immer mehr Kirchengemeindemitgliedern 

bewusst, was unserer Gemeinde durch die Stellenkürzung alles drohte: Müsste 

eventuell die Trägerschaft des Vahrendorfer Kindergartens aufgegeben 

werden? Könnte die Kirchengemeinde den Vahrendorfer Friedhof noch selber 

tragen und verwalten? Würden unsere Konfirmanden weiterhin vor Ort so auf 

Ihre Einsegnung vorbereitet werden können wie bisher? Wäre die 

seelsorgerische Begleitung unserer Gemeindemitglieder noch im gewohnten 

Umfang möglich? Würden die bisher vertrauten Amtshandlungen der 

regelmäßigen Gottesdienste, der Taufen, Trauungen und Beisetzungen durch 

einen vertrauten und vor Ort permanent präsenten Pastor noch gegeben sein? 

All diese und weitere Fragen haben viele unserer Gemeindemitglieder innerlich 

bewegt und besonders zum Jahresende 2016 veranlasst, dem Förderverein 

beizutreten oder/und ihn durch großzügige Spenden zu unterstützen. Im 

Namen aller Gemeindemitglieder gebührt diesem Personenkreis wie auch den 

Unterstützern der Aktion 2,50 und allen sonstigen Spendern ein ganz, ganz 

herzlicher Dank.  

Und nun kommt es: Wer hätte jemals gedacht, dass der Förderverin unserer 

Erlöser-Kirchengemeinde zum September 2017 einen Mitgliederbestand von 

120 hat und in der Lage ist, mit seiner Unterstützung dem 

Kirchengemeinderat zum Jahreswechsel 2017/2018 die Ausschreibung einer 

vollen Pastorenstelle zu ermöglichen. Somit ist die Chance auf eine Nachfolge 

für Pastor Dr. Steinmann zum Februar 2018 gegeben. 



Der Förderverein hat mit dem Kirchengemeinderat im Oktober 2017 

vertraglich geregelt, die Finanzierung für die zusätzliche 50%-Stelle zu 

garantieren. Diese Garantie übernimmt der Förderverein zunächst für 5 Jahre. 

Dies ist ein Erfolg, über den sich alle Gemeindemitglieder freuen können und 

der die Vorstandsmitglieder ebenfalls mit besonderer Freude erfüllt und 

anspornt, intensiv weiter zu arbeiten und den Verein in Bezug auf Mitglieder 

und Kapital noch stärker zu machen. 

Für die weitere Stärkung des Vereins und somit für die Zukunftssicherung 

unserer Gemeinde benötigt der Förderverein dringend die Unterstützung all 

derer, die unserer Kirchengemeinde angehören oder gewogen sind, aber dem 

Verein noch nicht beigetreten sind. Nur durch weitere finanzielle Kräftigung 

kann der Verein seine satzungsgemäßen Ziele erreichen und sichern. Die Mittel, 

die dem Förderverein zufließen, bleiben in unserer Kirchengemeinde, werden 

in unserer Kirchengemeinde verwaltet und sind sämtlichst steuermäßig als 

Spende absetzbar. Wir heißen jedes weitere Mitglied herzlich willkommen und 

bieten jedem Mitglied die Chance, über die Verwendung seiner eingebrachten 

Gelder mit zu entscheiden. Aber auch eine bloße Spende bringt unseren 

Förderverein in seinen Zielsetzungen voran und hiflt, angestrebte Projekte 

finanziell abzusichern. 

Alle Mitglieder der Erlöser-Kirchengemeinde Vahrendorf  haben die Zukunft 

ihrer Gemeinde in ihrer Hand. 
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