1. offizielle Mitteilungen
24.3.2020 aus der Leitungsrunde als Krisenstab des KK
Liebe Kirchenvorstände, liebe Hauptamtlichen im Kirchenkreis,
es kommt zunehmend die Bitte und die Anfrage, die Reaktionen auf die Corona- Krise zu
bündeln und gebündelt darzustellen bzw. Fragen verbindlich zu klären. In der Flut der Mails
und Informationen, so wichtig sie sind und bleiben sollen, sollen wichtige, uns alle
betreffende Informationen, schnell erkennbar bleiben.

Dazu lassen wir die Leitungsrunde um das ephorale Amt nun
als Krisenstab fungieren.
•
•
•
•
•
•
•

Hier werden nun die Entscheidung auf der Ebene des KKT und KKV gebündelt,
sind Informationen abfragbar,
werden sich verändernde Situationen für die Mitarbeitenden und Kirchengemeinden
übersetzt,
gehen Unterstützungsangebote heraus,
wird die Pressearbeit koordiniert,
werden gemeinsame auf dem gesamten Kirchenkreis bezogene Projekte koordiniert,
und gehen auch dienstrechtliche verbindliche Hinweise hinaus.

Dazu werden die entsprechenden Rundmails wie oben mit Nummer und Datum markiert
versandt.
Wir werden die Mitteilungen nach Themen ordnen, um nicht zu viel Informationen in eine
Mail zu pressen.
Bitte leiten Sie die Mails gerne auf Ihren Kanälen weiter.
Ich bitte Sie, Ihre Anfragen ebenfalls hierher zu senden und uns weitestgehend zu
unterstützen.
Sollten sich beschlussrelevante Aspekte ergeben, so werden wir das weiterhin im KKV
beschließen und mit dem KKS-Vorstand abstimmen.
Hierher können auch Fragen und Anregungen gesandt werden, die wir dann besprechen und
ordnen.
Wir werden weiterhin versuchen, an der breiten Kommunikation in unserem Kirchenkreis
festzuhalten.
Es ist nicht die Absicht, die Arbeit der Kirchengemeinden zu ersetzen.
Es geht uns darum, dass die Ideen der Kirchengemeinden ein möglichst gute Verbreitung
finden.
Dazu sind wir aber auf die Informationen aus den KGs, Mitarbeit und die Informationen
der einzelnen Akteure angewiesen.
Verbindliche Aussagen werden wir in der geeigneten Form dort treffen, wo der Schutz
unserer Mitarbeitenden und der uns anvertrauten Menschen dies nötig macht.
Wie in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers vorgegeben,

werden wir uns immer im Rahmen von gesetzlichen Maßnahmen bewegen, diese aber
versuchen entsprechend für die Praxis zu übersetzen.

Ansprechpartner aus der Leitungsrunde / Krisenstab sind:
Für alle relevanten Fragen und Koordination und dienstrechtlichen Auskünfte:
Propst Stephan Wichert-v. Holten, (prosptei-luechow-dannenberg@vlka.de)
Stellvertreter im Leitungsamt Pastor Klaus-Markus Kühnel, (km.kuehnel@kirchedannenberg.de)
Stellvertreter im Leitungsamt Pastor Michael Gierow, (michael.gierow@evlka.de)
Für Finanzfragen und Verwaltung:
KKA-Leiter Harald Peters, (harald.peters@evlka.de)
Für Bündelung notwendigen Maßnahmen und Unterstützung von Projekten, Ideen und
Angeboten:
Christiane - Saskia Runge (chrsitiane-saskia.runge@evlka.de)
Frederik Holst, (frederik.holst@evlka.de)
Frau Runge und Herr Holst bleiben natürlich auch für Anfragen außerhalb der Krise weiterhin
anfragbar!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr / Eurer
Stephan Wichert-v. Holten

