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Gemeindeberatung und
Organisationsentwicklung



... bilanzieren und Perspektiven entwickeln
 Wir helfen Ihnen, die bisherige Arbeit auszuwerten 

und neue Konzepte oder Ziele zu entwickeln.

... Arbeit neu strukturieren
 Wir unterstützen Sie, Ihre Arbeit in Gemeinde, 

Region oder Kirchenkreis an neuen Rahmen-
bedingungen auszurichten, Aufgaben, 
Zuständigkeiten oder Abläufe neu zu regeln.

... sich konzeptionell oder strategisch neu orientieren
 Wir beraten Sie, wenn Sie eine Strategie entwickeln 

möchten, die Ihnen hilft, sich zukunftsfähig 
auszurichten.

... Kooperationen entwickeln
 Wir begleiten Sie strukturell und inhaltlich in Ihren 

Kooperations- oder Fusionsprozessen und der 
Entwicklung von Vereinbarungen für die künftige 
Zusammenarbeit. 

...	 Konflikte	klären
 Wir helfen Ihnen, konflikthafte Situationen zu 

klären, miteinander das Gespräch zu führen und 
geben Raum, Lösungen zu finden.

Sie wollen ...



... die Fähigkeiten von Mitarbeitenden fördern und 
Qualifikationen	weiterentwickeln

 Wir begleiten Sie bei Konzeptentwicklungen 
und Förderung von Maßnahmen der 
Personalentwicklung, z.B. Stellenpläne oder 
Stellenprofile zu erstellen, bei Ausschreibungs-  
und Besetzungsverfahren.

... die Arbeit in Teams weiter entwickeln
 Wir sind Ihnen behilflich, wenn Sie Unstimmigkeiten 

im Team lösen, Rollen, Abläufe, Kommunikation 
oder Ziele klären möchten.

... individuelle Anliegen klären
 Wir unterstützen Sie im Coaching in beruflichen 

oder ehrenamtlichen Situationen von Neuanfang, 
Veränderung und Abschied.

... die Qualität Ihrer Arbeit in Gemeinde, Region oder 
im Kirchenkreis fördern

 Wir schulen und beraten Sie in einem strukturierten 
Prozess mit diesen Aspekten: Selbstverständnis, 
Standortbeschreibung, Ziele, Strukturen und 
Abläufe.

Sie wollen ...



Die Angebote von Gemeindeberatung/
Organisationsentwicklung (GBOE) richten sich an alle 
beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden der 
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers. 

Konkret begleiten wir:

• Kirchengemeinden, Pfarrämter und ihre Gremien 
(z.B. Kirchenvorstand, Ausschüsse, Leitungsteams, 
Arbeitsgruppen)

• Regionale Kooperationen, Kirchenkreise und ihre 
Gremien

• Teams 

• Einzelpersonen mit Leitungsverantwortung  
(z.B. leitende Ehrenamtliche, Pastorinnen und 
Pastoren, Diakoninnen und Diakone, Kita-
Leitungen)

• Kirchliche Einrichtungen und Organisationen  
(z.B. Kirchenämter und Kitas)

Für wen wir da sind ...



Mit Ihnen gemeinsam finden wir das passende 
Format für Ihr Anliegen:

• Klausur
 Wir begleiten Ihre Klausurtagung, strukturieren 

die Inhalte prozessorientiert und stellen 
geeignete Methoden bereit.

• Moderation
 Wir moderieren Ihre Gremiensitzung oder Ihre 

Veranstaltung, so dass Sie sich voll und ganz auf 
die Inhalte konzentrieren können.

• Prozessberatung
 Wir begleiten Ihren Veränderungs- und 

Gestaltungsprozess in mehreren Terminen und 
über einen abgesprochenen längeren Zeitraum.

• Großgruppen
 Wir unterstützen Sie bei der Durchführung 

von Veranstaltungen mit großen Gruppen 
durch Methoden wie Open Space oder 
Zukunftskonferenz.

• Einzel- und Teamcoaching 
 Wir beraten Sie bei Themen wie Rollenklärung, 

Konfliktbewältigung, persönliche Ressourcen, 
Wahrnehmung von Leitungsfunktion o.ä.

• Qualitätsentwicklung
 Wir begleiten Ihr Qualitätsentwicklungsteam mit 

Fortbildungstagen und Beratungssequenzen. 

So unterstützen wir Sie ...



Der Weg zur Beratung

• Kontaktaufnahme
 Bitte wenden Sie sich persönlich, schriftlich, 

telefonisch oder per Mail an die Geschäftsstelle 
der GBOE in Hannover. Hier wird ein 
Beratungsteam zusammengestellt (in der 
Regel 2 Personen), das sich direkt mit Ihnen in 
Verbindung setzt.

• Erstgespräch
 Jede Beratungssituation ist anders. In einem 

persönlichen Gespräch vor Ort klären wir 
deshalb Ihr Anliegen in einem ausführlichen und 
ergebnisoffenen Gespräch. 

• Vereinbarung
 Gemeinsam verständigen wir uns über Ziel, 

Inhalte, an der Beratung Beteiligte, Umfang, 
Form und Kostenrahmen der Beratung.

• Kostenrahmen
 Für die Beratung wird eine Pauschale pro Tag/

Halbtag oder Stunde erhoben sowie Fahrtkosten 
und ggf. Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
für das Beratungsteam berechnet. Näheres 
klären wir gern im Vorgespräch oder Sie fragen 
telefonisch nach.

• Beratungsverlauf
 Der Beratungsprozess wird von Ihnen und dem 

Beratungsteam verantwortet und gestaltet.



Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung ist ein 
internes und gleichzeitig unabhängiges kirchliches 
Beratungsangebot.

Unsere Beraterinnen und Berater sind als systemische 
Organisationsentwickler nach EKD-Standards 
ausgebildet; durch Fortbildung und Supervision 
achten wir auf die Qualität unserer Beratungen. 
Uns zeichnet aus, dass wir Gemeindeberatung mit 
einem Wissen um kirchliche Strukturen und Werte 
verbinden.

In der Beratung arbeiten wir mit Ihnen an Ihren 
Themen, unabhängig von Weisungen, vertraulich, 
ergebnisoffen und lösungsorientiert. Lösungen 
werden nicht von außen herangetragen, sondern mit 
Ihnen passgenau für Ihre Situation entwickelt.

Und als Beraterinnen und Berater arbeiten wir mit 
der Überzeugung, dass in Kirche Veränderungen 
immer möglich sind!

Wer wir sind und wie wir arbeiten

Organisations-
strukturen
& -abläufe

Qualitäts-
entwicklung

Coaching

konzeptionelle
& strategische 

Neuorientierung

Übergangs-
prozesse

Konflikt-
management

Personal-
entwicklung

Team-
entwicklung



Ihre Ansprechpartnerinnen und -partner in der  
Geschäftsstelle in Hannover sind: 

Matthias Wöhrmann, Leitung 
Telefon: 0511 1241-344 
E-Mail: woehrmann
@kirchliche-dienste.de

Gudrun Germershausen 
Telefon: 0511 12 41-469 
E-Mail: germershausen
@kirchliche-dienste.de 

Olaf Ripke 
Telefon: 0511 1241-476 
E-Mail: ripke@kirchliche-dienste.de

Marina Venetos 
Telefon: 0511 1241-146 
E-Mail: venetos@kirchliche-dienste.de

Gemeindeberatung / Organisationsentwicklung 
im Haus kirchlicher Dienste der 
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
Postfach 265 | 30002 Hannover 
Telefon: 0511 1241-310 | Fax: 0511 1241-766 
E-Mail: gemeindeberatung@kirchliche-dienste.de

weitere Information 
www.kirchliche-dienste.de/gemeindeberatung 
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Wie Sie uns erreichen




