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Mit gespannter Vorfreude sehe ich mei-

ner Rückkehr als Pfarrerin in unsere 

Gemeinde entgegen. Während meiner 

Elternzeit habe ich die Entwicklungen 

in der Gemeinde intensiv verfolgt und 

habe durch Gespräche vieles mitbe-

kommen. Nach der doppelten Eltern-

zeit von 6 Jahren ist der Wieder-Einstieg 

aber dennoch auch wie ein Neuanfang: 

vieles hat sich verändert in den letzten 

Jahren, neue Mitarbeitende sind dazu-

gekommen, das Presbyterium ist neu 

gewählt, es gibt andere, neue Gruppen 

und Kreise und viele neue Gesichter im 

Gemeindealltag. Gleichzeitig gibt es auch 

noch viel Vertrautes, an das ich wieder 

anknüpfen kann.

Das Familienleben mit zwei Söhnen 

(Gerrit wird dieses Jahr 6 und Jens 4 Jahre 

alt) hat mich sicher geprägt und verän-

dert. Wichtig geworden ist mir während 

der Familienphase meine Aufgabe als 

Seelsorgerin. So habe ich zwei 14-tägige 

Seelsorge-Fortbildungen besucht und bin 

seit November 2007 an zwei Vormitta-

gen ehrenamtlich als Seelsorgerin in der 

Birkesdorfer Kinderklinik tätig. 

Durch die Gottesdienstvertretun-

gen und den Konfirmandenunterricht 

in Zweifall hat mein Wieder-Einstieg in 

die Gemeinde in kleinen Schritten schon 

begonnen, bevor ich dann ab 17. Mai 

mit 2/3 Stellenumfang meinen Dienst 

wieder aufnehme.

Auf der Presbyteriumsfreizeit im April 

werden wir miteinander ein Konzept ent-

wickeln, wie sich der Dienst als Pfarrerin 

im eingeschränkten Dienstumfang in 

unserer Gemeinde gestalten kann. Eine 

Einschränkung des Dienstumfangs wäre 

nach den neuen Kriterien der Pfarrstellen-

bewertung auch unabhängig von meiner 

Person auf die Gemeinde zugekommen: 

im Falle einer Neubesetzung hätten der 

Ab 17. Mai wieder im Dienst:
Pfarrerin Ute Meyer-Hoffmann

Nach gut 6 Jahren kehrt Ute Meyer-Hoffmann als 

Pfarrerin in die Gemeinde zurück. Wir begrüßen Sie 

ganz herzlich und wünschen ihr und ihrer Familie ein 

gutes Einleben in unserer Gemeinde – auch an ihrem 

neuen Wohnsitz in Breinig. Am 17. Mai wird sie ih-

ren Dienst wieder aufnehmen. Den folgenden Artikel 

schreibt sie zur Begrüßung. 
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Gemeinde nach den Plänen des KSV nur 

noch 60% Stellenumfang für die 2. Pfarr-

stelle zugestanden.

Neu wird für uns alle sein, dass ich 

neben meinem Dienst in der Gemein-

de zu 1/3 andere Aufgaben (Familie) 

wahrnehmen werde. Die Förderung der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist 

ein wichtiges Thema in unserer Kirche 

und ich bin froh, dass es durch den ein-

geschränkten Dienstumfang einen Weg 

gibt, der für beide Bereiche Raum und 

Zeit lässt.

Danken möchte ich allen, die dazu 

beigetragen haben, diese 6 Jahre Eltern-

zeit für die Gemeinde lebendig zu ge-

stalten, so dass es viel mehr war als ein 

reines Überbrücken dieser Zeit!

Ein besonderer Dank gilt an dieser 

Stelle Harald Fenske als Kollegen; 6 

Jahre lang als einziger gewählter Pfarr-

stelleninhaber im Dienst zu sein, hat 

für ihn einiges an zusätzlichen Aufga-

ben bedeutet, allein schon durch den 

ständigen Presbyteriumsvorsitz. Ich bin 

dankbar, dass ich diese Zeit für meine 

Familie und unsere Kinder hatte, aber 

jetzt freue ich mich auf den Neuanfang 

und die Zusammenarbeit!

Ute Meyer-Hoffmann

Kurz notiert …

 Das Konzert am 2. März mit dem 

Kammermusikensemble Übach-Palen-

berg brachte als Reinerlös für Waisen-

kinder in Georgien die erfreuliche Sum-

me von 674 Euro. Wir danken allen, 

die dazu beigetragen haben. 

 Das Presbyterium wird sich zu einer 

Klausurtagung vom 11.-13. April im 

Kloster Steinfeld versammeln.

 Am 17. April treffen sich Mitglie-

der unseres Presbyteriums und des 

Pfarrgemeinderates Kornelimünster 

zu einer gemeinsamen Versammlung 

(„Ökumenischer Stammtisch”).

 Das nächste Gemeindefest ist für 

den 24. August in Zweifall geplant.

 Die Kollekte am Weltgebetstag er-

gab in Kornelimünster 315,20 Euro.




