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Liebe Mitglieder des Fördervereins der Erlöser-Kirchengemeinde am Kiekeberg, 
 
„Jauchzet, frohlocket...“ 
 
Es ist vollbracht! Dank Ihres Engagements und Ihrer finanziellen Unterstützung ist es unserem 
Förderverein gelungen, eine 100% Pastorenstelle für die Erlöser-Kirchengemeinde zu ermöglichen. 
Dass dies nach all den Jahren des Hoffens und Bangens noch gelungen ist, macht uns dankbar und 
glücklich. 
 
Seit dem 01. Juni 2021 betreut Herr Pastor Willem F. Heins unsere kleine aber feine Kirchengemeinde. 
Viele von Ihnen werden vielleicht schon das Glück gehabt haben, ihn persönlich kennen zu lernen. Wir 
als Förderverein sind sehr erfreut über den frischen Wind, die Fröhlichkeit, die neuen Ideen, aber auch 
die festen Strukturen, die er als Pastor mit in die Gemeinde bringt. Herr Pastor Heins wird die nächsten 
drei Jahre in unserer Gemeinde tätig sein.  
 
Neben der Aufstockung der Pastorenstelle auf 100% können wir auch im Jahr 2021 wieder eine 
zusätzliche finanzielle Unterstützung der Diakonin gewährleisten und planen diese Unterstützung auch 
für die kommenden drei Jahre, um das Gemeindeleben in seinen vielen Facetten aufrecht zu erhalten.  
Nachdem wir Ende 2019 mehr als 40.000 € an den Kirchengemeinderat überwiesen haben, werden es 
in diesem Jahr zusätzlich zur Aufstockung der Pastorenstelle noch 31.700 € sein, die wir für die 
Finanzierung der weiteren Mitarbeiter überweisen.  
 
Um es mit Hermann Hesse zu sagen: „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne...“. Diese Chance des 
Anfangs, des Neuanfangs und des Aufbruchs unserer Gemeinde sollten wir alle gemeinsam ergreifen. 
Wir sollten neue Bande und junge Pflänzchen gemeinsam pflegen und weiterentwickeln. Denn 
Gemeinde bedeutet Gemeinschaft. Und wie die letzten Jahre gezeigt haben, lässt sich gemeinsam und 
mit vereinten Kräften viel erreichen. Ich bin zuversichtlich, dass uns das auch in Zukunft gelingen wird 
und wir gemeinsam unser Gemeindeleben gestalten und weiter entwickeln können. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre treue Unterstützung des Fördervereins und möchte Sie ermutigen, auch 
weiterhin Menschen in Ihrem Umfeld anzusprechen, in unserer Gemeinde mitzuwirken. Und sehr 
gerne auch im Förderverein – entweder durch direktes Engagement oder durch Spenden. Und immer 
gerne natürlich durch eine Mitgliedschaft. 
 
Herzliche Grüße 
  
Dr. Birte Andritzky 
Vorsitzende 
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