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TEILPROJEKT: BILDUNG 
PROTOKOLL 
 
Datum:  19.05.2022 
Uhrzeit:  17:00 – 19:30 
 
Projektverantwortliche: Thomas Meuter, Stellvertreter: Elmar Farber 

Teilnehmende 

Was bisher geschah: 
 
Die Teilgruppe „Bildung“ hat sich mit den beiden zurzeit verbliebenen wirklich regelmäßig verlässlich 
aktiv tätigen Personen erstmals in Präsenz in Düren getroffen. Dabei handelte es sich um Elmar Farber 
und Thomas Meuter. Dirk Siedler, der auch Teil der Arbeitsgruppe ist, hat sich rechtzeitig entschuldigt. 
Sabrina Gedaschke ließ sich auf An- bzw. Nachfrage entschuldigen. Michael Gabel hat nicht mehr von 
sich hören lassen. 
 
Elmar Farber und Thomas Meuter legen die weitere Vorgehensweise fest und verabreden, auch 
notfalls nur mit zwei Personen weiterzuarbeiten und das Bildungskonzept voran zu bringen. Beide 
stellen fest, dass es sehr schade ist, dass die ganze Arbeit offensichtlich an ihnen hängenbleibt, wollen 
sich dadurch aber nicht entmutigen lassen und weitermachen! 
 
In diesem Zusammenhang wird die weitere Vorgehensweise wir folgt festgelegt: 
 
Die in den Überschriften der bisherigen Inhaltsangabe festgelegten Themenbereiche sollen jeweils 
durch eine Person des Arbeitskreises in Form der „Themenbearbeitung“ jeweils in Einzelarbeit erstellt, 
erarbeitet bzw. im Entwurf fertiggestellt werden. 
Diese jeweils erstellten inhaltlichen Einzelpunkte bzw. Entwürfe werden dann nachfolgend in der 
Arbeitsgruppe entweder per Zoom-Sitzung oder in Präsenz mit allen Anwesenden durchgegangen, 
überprüft, geändert, angepasst und gemeinsam als Konzeptbaustein dort fertiggestellt. 
 
Sind nach dieser Vorgehensweise alle Konzeptbausteine fertiggestellt, bestimmt die Arbeitsgruppe das 
weitere Vorgehen zum Fertigstellen des Gesamtkonzeptes (z.B. Gliederung, Reihenfolge, Layout usw.). 
 
Die Layoutarbeiten zum Ende würden Elmar und Thomas übernehmen. 
 
Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Gewinnung von Ehrenamtlichen für die Arbeitsgruppe „Bildung“, 
die in dieser zuverlässig an diesem Konzept mitarbeiten bzw. an dessen Entstehung mitwirken wollen. 
 
Elmar und Thomas wollen sich jeweils darum kümmern. 
 
Es wird auf die letzte Mail der Superintendentur von Frau Turobin eingegangen, in der Anhänge 
mitversendet wurden. Elmar und Thomas stellen fest, dass die Anhänge sehr interessant und 
brauchbar zur Arbeit der Konzepterstellung erscheinen, obwohl in diese bis jetzt nur grob Einsicht 
genommen wurde. Elmar und Thomas wollen die Anhange aber in kürze lesen. 
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Darüber hinaus wird festgestellt, dass in etwa drei Wochen am Samstag, 11. Juni 2022 die Synode 
stattfindet, auf der die bisherigen Ergebnisse von den jeweiligen Arbeitsgruppen vorgestellt und ggf. in 
einzelnen Gesprächsgruppen darauf eingegangen werden oder darüber diskutiert werden soll. 
 
Thomas wird auf jeden Fall dazu auf der Synode sein, Elmar überprüft zurzeit seine Termine, ob er 
auch daran teilnehmen kann. Die Vorbereitung dazu wird ggf. in Form einer dazu angesetzten Zoom-
Sitzung stattfinden. 
 
 
Bericht der/des Projektverantwortlichen aus der Entwicklungsgruppe 
 
Die Arbeit wird von immer weniger Personen der Arbeitsgruppe geleistet, weil die Mehrheit nicht kann 
oder Gründe für ein „Nichtmitmachen“ hat. Im Rahmen der ohnehin schon permanent weiterhin zu lei-
stenden Arbeit, wird das Weitermachen in der Arbeitsgruppe für Thomas und Elmar immer arbeitsin-
tensiver und somit auch immer schwieriger. Die Motivation wird zurzeit (noch) mit viel Disziplin auf-
rechterhalten. 
 
 
Mögliche Vernetzungen  
 
Thomas und Elmar unterhalten sich über die Möglichkeit einer Vernetzung mit einer anderen 
Arbeitsgruppe. Thomas teilt mit, dass er bereits in der Entwicklungsgruppe die Möglichkeit zur 
Vernetzung von Arbeitsgruppen wohlwollend thematisiert hat – jedoch ohne Ergebnis, obwohl offenbar 
auch andere Arbeitsgruppen mittlerweile nur noch mit sehr wenigen Personen weiterarbeiten. 
 
 
Nächste Schritte 
 
Umfangreiche Anhänge von Frau Turobin lesen. 
Vorstellung der der Konzeptarbeit für die Synode vorbereiten. 
Weiterarbeit an den einzelnen inhaltlichen Punkten für das Bildungskonzept. 
Gewinnung von weiteren verlässlichen, fleißigen Ehrenamtlichen für die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe. 
 
 
Nächste Sitzung 
 
per Zoom - Zeitpunkt noch unbekannt. 
 
Am 01.06.2022 kommt die Entwicklungsgruppe wieder zusammen. 
 
 
Protokoll: 
 
Thomas Meuter 


