
Ute Meyer-Hoffmann 
doch ein vorläufiger Abschied 

Harald Fenske, Katrin Adams und viele M i ta rbe i te r in 
nen übernehmen zur Zeit eine Reihe meiner Arbeitsbe
reiche - und doch ist es so, dass auf diese Weise nicht 
alles abgedeckt werden kann; ich nenne als Beispiele 
die regelmäßigen Schulgottesdienste und die ökumeni
sche Arbeit im 2. Bezirk. Wei l so eine Durststrecke der 
Gemeinde auf Dauer nicht zuzumuten ist, wol l te ich ab 
Oktober 2003 meinen Dienst zu 5 0 % wieder aufneh- Pfarrerin Ute 
men. Gewünscht hätte ich mir eine Vertei lung auf drei Meyer-I-Ioffmann 
Tage in der Woche zzgl. Gottesdienste - damit hätte 
ich sicherlich mehr als die Hälfte der tatsächlichen Arbeit abdecken können. 
Das Presbyterium hatte zu diesem Mode l l noch nicht vot iert . 

Es ist jedoch ein Problem aufgetaucht, für das sich keine Lösung f inden ließ: 
Auch bei 5 0 % Stel lenumfang hätte für mich die Pflicht bestanden, ausschließ
lich im Pfarrhaus in Zweifall zu wohnen - auch schon während der Elternzeit 
bis 2005. Da mein M a n n aus beruflichen Gründen in Düren wohnen muss, 
hätten wir dann kein normales Familienleben mehr haben können. 

Nach Abwägung aller Für und Wider sind w i r zu der Entscheidung g e k o m 
men, dass ich mich jetzt doch bis zum Ende der Elternzeit freistellen lasse und 
das Pfarrhaus zum 1. Apri l räume. 

Leicht ist mir das nicht gefallen, denn ich hatte mich schon wieder sehr auf 
meine Arbeit in der Gemeinde gefreut. Die Gottesdienste, die ich seit Herbst 
gehalten habe, haben mir wieder Lust auf mehr gemacht. Ich hätte auch ger
ne endlich etwas von dem zurückgegeben, was w i r zur Hochzeit, in der Zeit 
meiner Krankschreibung und zu Gerrits Geburt an Antei lnahme, Fürbitte und 
Zuspruch von vielen von Ihnen erfahren haben. 

M i r fällt dieser Abschied sehr sehr schwer - ich bin jedoch erleichtert darüber, 
dass voraussichtlich zum 1. Apri l ein Pfarrer z. A. meine Arbeit übernehmen 
wi rd . 

Bleiben Sie Got t befohlen! 

•••'•'•-•^ - Ihre Ute Meyer-Hoffmann, Pfarrerin 

P.S. Auch wenn ich in Zweifall nicht zu erreichen bin, bin ich nicht aus der 
Welt . In Düren erreichen Sie mich telefonisch unter 02421/959794 oder über 
E-Mail: umeyho@gmx.de 
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