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Bericht aus der Arbeit der Strukturarbeitsgruppe

In der letzten Sitzung der Strukturar-
beitsgruppe, die diesmal in Frankfurt (Oder)
stattfand, und die jetzt auch von den drei
Kreissynoden autorisiert tagen konnte,
wurden die Kirchenkreise  von den jeweili-
gen Superintendenten vorgestellt. Jeder
Kirchenkreis hat besondere Stärken.

Hervorragend ist die Projektarbeit im
Kirchenkreis Fürstenwalde-Strausberg, im
Oderbruch sind die Kassen besonders gut
gefüllt und der Kirchenkreis An Oder und
Spree hat eine besonders straffe und effi-
ziente Verwaltung. 

In allen Kirchenkreisen gibt es tüchtige
und motivierte Mitarbeiter und Pfarrer mit
Ideen. Trotzdem gibt es auch erheblichen
Widerstand gegen eine Fusion. Deshalb hat
sich die Arbeitsgruppe vorgenommen, ihre
Entscheidungen stets möglichst transpa-
rent zu machen. 

Für die „Bauchschmerzen“ hat sich in-
nerhalb der Arbeitsgruppe ein Kreis gefun-
den, der die Bedenken sammeln und für die
nächste Sitzung zur Bearbeitung vorlegen
soll. Die nächsten Sitzungen sind am 1. Juli
in Fürstenwalde und am 9. September in
Seelow geplant. 

Ziel der Strukturarbeitsgruppe ist ein
erstes fertiges Konzept für die Frühjahrs-
synoden 2011. In der Zwischenzeit gibt es
Zuarbeit von verschiedenen Arbeitsgrup-
pen (die Präsides der Synoden, die Kreis-
kirchenräte, die Diakonie-, Bau- und Fi-
nanzausschüsse, die Kirchenmusiker, die
Jugendmitarbeiter und die Katecheten der
drei Kirchenkreise).

Pfarrer Andreas Althausen

Gisela Elgner, Jahrgang 1950, ist aufgewachsen in Fürsten-
walde. Schon als Kind und Jugendliche hat sie am Leben in
der Kirchengemeinde teilgenommen und viele Jahre im Fürs-
tenwalder Kirchenchor gesungen. Sie ist seit 1976 mit Bern-
hard Elgner verheiratet und lebt seitdem in Briesen. Ihren
Mann, der bis 1990 Mitglied im Gemeindekirchenrat Briesen
war, hat sie in all den Jahren bei seiner Arbeit unterstützt
und war immer zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wurde. 
Gisela Elgner hat bis 2002 bei Statron in Fürstenwalde ge-
arbeitet. Seit 2006 versieht sie den Küsterdienst in Briesen.
Zu ihren Aufgaben gehört es, Kirche und Gemeinderaum
sauber zu machen und zu heizen; sie sorgt für Blumen auf
dem Altar und das Ausschmücken der Kirche für besondere Gottesdienste. Sie bereitet den
Gemeinderaum für die verschiedenen Gruppen vor und wenn die Kinder zur Christenlehre
kommen, stehen schon Kakao und Kekse auf dem Tisch. 
Frau Elgner ist auch dafür verantwortlich, dass bei besonderen Anlässen die Glocken läu-
ten. Sie verwahrt den Kirchenschlüssel und wer sich die Briesener Kirche ansehen möchte,
dem zeigt sie diese gern.


