Veränderungen begleiten
Veränderungen gehören zum täglichen Geschäft von
Organisationen, Institutionen, Vereinen und auch im
Miteinander von Gruppen.
Auch in der Leitungsverantwortung für eine Kirchengemeinde gilt es, mit möglichst vielen anderen Verantwortlichen gemeinsam Veränderungen positiv zu gestalten.
Hierzu sollen im Rahmen des Workshops
• Grundlagen von Veränderungsprozessen und
• hilfreiche Beteiligungs- und Begleitungsmöglichkeiten
dargestellt und an Beispielen verdeutlicht werden.
Anmeldung bis 2. Januar 2018
Termin: 16. Januar 2018, 18.30 bis 21 Uhr

Umgang mit Konflikten
Konflikte gehören zum Alltag, wenn Menschen miteinander arbeiten und leben – sie können jedoch Energie
rauben und anstrengend sein. Im Rahmen des Workshops sollen
• Grundlagen der Entstehung von Konflikten,
• deren Eskalation und
• ein hilfreicher Umgang mit Konflikten
aufgezeigt werden. Nicht alle Konflikte sind zu lösen,
aber einen Umgang damit zu finden, der möglichst viele
Konfliktpartner anschließend konstruktiv weiter zusammen arbeiten lässt, ist hilfreich.
Anmeldung bis 30. Januar 2017
Termin: 13. Februar 2018, 18.30 bis 21 Uhr

Info und Anmeldung
Dipl.-Päd. Jenny Nehrdich
Personal- und Organisationsentwicklung
im Kirchenkreis Dithmarschen
Rendsburger Str. 62
24866 Busdorf
Mail: jenny-nehrdich@online.de
Tel.: 04621 / 537 087,
mobil: 01522 / 95 95 971
Die Workshops finden jeweils zwischen 18.30 Uhr und
21 Uhr statt. Die Workshops finden mit mindestens
zehn Personen und maximal 16 Personen statt – es gilt
die Reihenfolge der Anmeldungen. Bei weniger als zehn
Anmeldungen zum Anmeldeschluss werden die Workshops abgesagt.

Führen
& Leiten
Fortbildungsveranstaltungen

für (neue) KGR-Mitglieder im
2. Halbjahr 2017 /
1. Quartal 2018

Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kirchengemeinderäte!
Am 1. Adventswochenende sind Sie in die Verantwortung
zur Leitung Ihrer Kirchengemeinde gewählt worden –
herzlichen Glückwunsch!
Wir freuen uns, dass Sie in Ihrer Kirchengemeinde vor Ort
kirchengemeindliches Leben gestalten und verantworten
wollen und damit auch den Kirchenkreis Dithmarschen
bereichern.
In dieser Verantwortung wollen wir Sie nicht alleine
lassen. Wir haben – vor allem für die ersten Monate
Ihrer Amtszeit – versucht Formate zu finden, in denen
Sie Anregungen, Informationen und Möglichkeiten zum
Austausch mit anderen KGR-Vorsitzenden und –mitgliedern erfahren, aber auch den direkten Austausch mit den
Fachabteilungen des Kirchenkreises (Bauamt, Finanzabteilung, Personalabteilung, Kitawerk…) suchen können.
Mit diesem Flyer laden wir Sie herzlich zu unserer Fortbildungsreihe „Führen & Leiten“ ein, die im Herbst 2017
startet und bis Februar 2018 insgesamt sechs Abendveranstaltungen umfasst.
Wir freuen uns auf Sie!
Jenny Nehrdich
Personal- und
Organisationsentwicklung
im Kirchenkreis Dithmarschen

Sitzungsleitung / Moderation

Mein persönlicher Führungsstil

Sitzungen sind ein – oftmals zähneknirschend hingenommenes, aber notwendiges – „Übel“ für viele, weil
sie – aus Sicht mancher – zu lang, zu ineffektiv… sind.
Das kann aber auch anders sein: Im Rahmen des
Workshops werden konkrete Checklisten und Beispiele
für Sitzungsvorbereitung, -durchführung und –nachbereitung erläutert und zur Verfügung gestellt (z.B.
Protokollvorlagen und –verfahren; Tagesordnungserstellung…). Auch Grundlagen von Moderation (z.B. zur
Beteiligung aller Anwesenden) und Sitzungsleitung (zur
Klarheit des Ablaufes von Sitzungen und Ergebnisorientierung) werden vermittelt und eingeübt

Jede Person, die sich für die Übernahme einer Führungsund Leitungsverantwortung entscheidet, tut dies aus unterschiedlichen Motiven heraus und mit unterschiedlichen
eigenen Erfahrung des „geführt-werdens“. Diese haben
Einfluss auf den eigenen Führungs- und Leitungsstil.
Im Rahmen des Workshops sollen
• der eigene Führungs- und Leitungsstil deutlich werden
(wie will ich führen, was treibt mich an, was fällt mir
schwer?)
• Erwartungen anderer an mich herausgearbeitet werden
• und eine Klärung erfolgen: was will ich in meiner Leitungsverantwortung und was auch nicht? Wie vermittle
ich dies und wo sind auch meine Grenzen?

Anmeldung bis: 29. August 2017
Termin: 12. September 2017, 18.30 bis 21 Uhr

Anmeldung bis: 17. Oktober 2017
Termin: 7. November 2017, 18.30 bis 21 Uhr

Geistlich leiten

Menschen führen

Eine Kirchengemeinde zu leiten bedeutet – neben dem
Alltagsgeschäft – vor allem auch zu wissen, in welchem Sinne und mit welcher geistlichen Idee / Vision
Sie die Gemeinde weiter entwickeln wollen.
In dem Workshop soll es konkret darum gehen, Ideen
und Visionen zu entwickeln, wie und wohin die eigene
Gemeinde geistlich zu entwickeln ist angesichts der
Herausforderungen der Gegenwart
•
Wie entwickle ich Visionen?
•
Was bedeutet für mich „geistlich leiten“?
•
Was prägt / trägt mich dabei?
•
Wie kann ich ein geistliches Leitungsverständnis gemeinsam mit den anderen KGR-mitgliedern
entwickeln?

Jeder Mensch ist einzigartig – auch in seinen Wünschen
und Vorstellungen eigener Mitarbeit im KGR und des
„geführt werdens“. Es ist hilfreich, Menschen in ihrer
Unterschiedlichkeit zu kennen, um sich im eigenen
Leitungsverhalten je nach Situation darauf einstellen zu
können und so möglichst Konflikte zu vermeiden.
Im Rahmen des Workshops werden verschiedene
Persönlichkeitsmodelle vorgestellt und auf die Gruppe
der „eigenen“ KGR-mitglieder übertragen. Das sinnvolle
Führungsverhalten für diese unterschiedlichen Persönlichkeiten wird vorgestellt.

Anmeldung bis: 22. September 2017
Termin: 5. Oktober 2017, 18.30 bis 21 Uhr

Anmeldung bis: 28. November 2017
Termin: 12. Dezember 2017, 18.30 bis 21 Uhr

