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1. Was in und mit Ihrer Gemeinde geschieht, ist Ihnen nicht egal!

Sie sind auf das Projekt „GemeindeEntwicklungsTraining (GET1)“ aufmerksam geworden. Sie brauchen 

weitere Informationen, um dann begründet entscheiden zu können, ob Sie mit Ihrer Gemeinde an GET teil-

nehmen werden. Vielleicht möchten Sie sich intensiver über dieses Projekt informieren.

Diese Broschüre möchte Ihnen helfen, GET kennen zu lernen. Die Informationen bieten eine gute Grundlage, 

um sich für eine GET–Durchführung begründet zu entscheiden, indem sie

Ansatz, Ziele und Hintergründe von GET deutlich machen,

Chancen, Risiken und Nebenwirkungen des Projekts beschreiben,

Begriffe erklären,

den Vorbereitungsweg skizzieren,

über die Trainingsinhalte und die Schritte der Umsetzung in der Gemeinde aufklären,

in einem Zeitplan das benötigte Zeitbudget umreißen und

Aufgaben, Kompetenzen und Pflichten der am Prozess beteiligten Gruppen (Trio, GET, Kir-

chenvorstand, Gemeinde, Begleiter usw.) klärten.

GET stößt einen Veränderungsprozess in Kirche und Gemeinden an. Er hilft, die eigene Situation zu klären 

und zu neuen Ufern aufzubrechen. Für diesen Prozess sind Mut, Visionen, geistliche und organisatorische 

Neuansätze für ein grenzüberschreitendes missionarisches Handeln gefragt. 

GET stößt einen Veränderungsprozess in Kirche und Gemeinde an, der die Mitarbeitenden verändert. Wer 

an GET teilnehmen möchte, sollte solche Veränderung wollen! Wenn das geheime Motto einer Gemeinde 

„Ich will so bleiben, wie ich bin“ lautet, dann wird dieses Projekt keine Freude bereiten. Der Kirchenvorstand 

muss Mut zu Veränderungen haben und willens sein, diese zu gegebener Zeit auch umzusetzen. 

Wer sich auf diesen Veränderungsprozess einlässt, gewinnt viel:

eine Vergewisserung über Zweck und Ziel der Gemeindearbeit, 

eine Grundlage für kompetente Entscheidungen, 

den Blick für zielorientiertes Handeln, 

ein neues Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichen und die Einbeziehung Vieler,

Betroffene werden zu  Beteiligten,

mit ihnen zusammen wird das Evangelium für ihr Leben aufgespürt und in ihre Lebenswelt 

übersetzt.

Durch das Modell der zentralen Trainings wird die Umsetzung erprobter Methoden eingeübt, verortet, 

ausgewertet und begleitet. Durch die Beteiligung mehrer Gemeinden entsteht ein fruchtbarer Austausch 

der Ergebnisse. Das voneinander Lernen beflügelt die GET–Arbeit.

Im Vollzug werden Begabungen entdeckt und Kompetenzen erworben. So wird Know-how auch für zukünf-

tige Projekt- und Entwicklungsarbeit zur Verfügung stehen.

„Für heute und morgen lernen“ – dazu laden wir Sie ein.

Berlin und Neudietendorf 2009

Volker Roschke und Andreas Brummer

1

Die Abkürzung „GET“ hat sich als Kurzbezeichnung sowohl für das Gesamtprojekt als auch für die Trägergruppe in der Gemein-

de durchgesetzt.
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2. Das Prozessprofil: Prozesse anstoßen – Veränderungen gestalten 

Wie kann das Evangelium in heutiger Zeit Gestalt gewinnen? Wo und wie werden Räume eröffnet, damit 

Menschen sich, anderen und Gott begegnen? Was kann helfen, damit Grenzen in Köpfen und Herzen, in 

Gruppen und Kreisen, in unserer Kirche überschritten werden? 

Genau darum geht es bei GemeindeEntwicklungsTraining: 

Gemeinden bekommen Hilfen für einen geistlich begründeten und methodisch sorgfältig durchdachten 

Veränderungsprozess.

Der Gemeinde wird kein in fertiges Projekt sozusagen „übergestülpt“. Stattdessen klärt die Gemeinde „ihre“ 

Mission, klärt „ihre“ Situation, fragt danach, was Gott in dieser Situation mit diesen Menschen in dieser Ge-

meinde als nächsten Schritt will. Es geht um Entwicklung von etwas „Eigenem“, nicht um die einfache Über-

nahme von fertigen Vorlagen und Konzepten.

„Gemeinde bleibt dort lebendig, wo es ihr gelingt, sich zu verändern und zu erneuern.“
2
 In drei Dimensionen 

vollzieht sich Gemeindeerneuerung. Der biblische und geistliche Auftrag (Botschaft), die Situation heute und 

hier und die beteiligten Personen werden miteinander in ein kreatives Spiel gebracht. 

GET gibt keine fertigen Konzepte vor, sondern vermittelt Methoden, die helfen die Gemeindesituation zu 

analysieren, ein Leitbild zu entwickeln, Ziele der Gemeindearbeit für die nächsten Jahre zu formulieren und 

ein neues Angebot oder ein Projekt zu erarbeiten. Am Ende des Prozesses sollen Menschen in der Gemeinde 

auf die Fragen: „Wer sind wir?“ „Was wollen wir?“ „ Wie können wir das erreichen?“ eine Antwort geben 

können.

Das gerade ist die Stärke des „Trainings für Gemeindeentwicklungsteams“:

Ø Gemeinden entdecken Ihre Mission, gehen einen ganz eigenen, ihnen entsprechenden Weg. Sie ori-

entieren sich nicht an Projekten „von der Stange“.

Ø Ein sorgfältig erarbeitetes Konzept sowie die Trainings durch erfahrene ReferentInnen und fachkun-

dige BegleiterInnen des Prozesses helfen, die anvisierten Ziele zu erreichen.

Ø Papiere und Bücher zur Gemeindeentwicklung gibt es zuhauf: gute, wichtige und hilfreiche! Aber sie 

bringen noch nichts in Bewegung. Die Chance von GET liegt darin, dass veränderungswilligen Ge-

meinden ein Angebot gemacht wird, das sie nutzen können.

Ø Viele in einer Gemeinde machen sich miteinander auf den Weg. Veränderung ist nicht die Sache 

Einzelner.

Ø Das Leitungsgremium entscheidet sich für GET und sorgt damit dafür, dass Gemeindeentwicklung zur 

Sache der ganzen Gemeinde wird.

Ø Ein neues Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichen wird eingeübt.

Ø Teamarbeit von mit unterschiedlichen Gaben ausgerüsteten Menschen wird selbstverständlich.

Ø Durch die Trainings und den Prozess in den Gemeinden wird Nachhaltigkeit erreicht. 

Für welche Gemeinden ist dieses Projekt geeignet? 

Für Gemeinden, die offen sind für Veränderung, die Veränderung gestalten und nicht nur erleiden wollen, in 

denen Macht- und Entscheidungsträger einem Gemeindeentwicklungsteam zutrauen, zum Nutzen der Ge-

meinde und zum Bau des Reiches Gottes zu arbeiten.

2

 Günter Breitenbach: Gemeinde leiten
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3. Rollen und Aufgaben im GET–Prozess

3.1. Das Gemeindeentwicklungsteam

Das Gemeindeentwicklungsteam ist für die Dauer 

der Projektdurchführung der Träger, der Koordi-

nator und auch Ausführende der Aktivitäten. Es 

entwickelt Visionen, Ziele und Ideen für Aufbruch 

und Veränderungen in der Gemeinde. 

Dieses Team umfasst ungefähr acht bis zwölf

Personen.

In seiner Zusammensetzung  bildet das Team die 

soziale Struktur der Gemeinde ab: engagierte 

und distanzierte Gemeindemitglieder, Frauen und 

Männer, Leute mit Kontakten zur Kommunalver-

waltung, mit Computerkenntnissen, Kenner der 

Gemeinde usw.. 

Die GET–Mitglieder werden durch den Kirchen-

vorstand berufen und mit der Projektdurchführung beauftragt. Das GET steht seinerseits in engem In-

formationsaustausch mit der Gemeindeleitung (Kirchenvorstand) und betreibt eine breite Öffentlich-

keitsarbeit. 

Die Teammitglieder treffen sich regelmäßig zu Arbeitssitzungen - in der Regel alle zwei bis drei Wo-

chen.

3.2. Das Trio 

Das Dreierteam gehört zum GET der Gemeinde. Zwei Ehrenamtliche und ein/e Hauptamtlicher/e bil-

den dieses Team, das zu den zentralen Trainings entsandt wird. 

Das Trio vermittelt dem GET die Schritte und Methoden der Projektdurchführung, leitet die GET–

Treffen und bringt Erfahrungen und Fragen aus der Projektumsetzung in die Folgetrainings ein.

Damit eine effektive und organisatorisch klare Struktur während der GET–Projektzeit geschaffen wird, 

empfiehlt es sich, dass nach Möglichkeit das Trio die Leitung des GET übernimmt, da es durch seine 

Teilnahme an den Trainings einen Informationsvorlauf besitzt und „Lehraufgaben“ für das GET zu ü-

bernehmen hat.

3.3. Trainings 

Die Trainings werden als Angebote in Regionen durch Träger in den Landeskirchen (z.B. Ämter für Mis-

sionarische Dienste, Gemeindeentwicklung, Gemeindeberatung, Werke usw.) und der deutschlandwei-

ten „Projektgruppe GET“ unter der Geschäftsführung des Gemeindekollegs Celle und der AMD Berlin 

organisiert und angeboten.

Die drei Trainings der Trios finden in einem Abstand von jeweils einem halben Jahr statt. Sie werden 

von einem qualifizierten Trainerteam vorbereitet und durchgeführt. Es nehmen daran bis zu sieben Tri-

os aus unterschiedlichen Gemeinden teil. 

In diesen Trainingskursen werden die Grundlagen, Methoden und Materialien der Projektdurchführung 

vermittelt, erarbeitet, exemplarisch erprobt und die Vermittlung und Umsetzung der Inhalte im GET der 

Heimatgemeinde geplant. Der gegenseitige Austausch der Trios bereichert und qualifiziert den Pro-

zess.

3.4. Begleiterinnen und Begleiter

Der Veränderungsprozess in der Gemeinde braucht in bestimmten Phasen eine professionelle Beratung 

durch unbeteiligte Außenstehende. Daher werden für jede Gemeinde ein/e Begleiter/in vermittelt bzw. die 

Gemeinde sucht sich selber eine geeignete Person. Umfang der Begleitung und deren finanzieller Aufwand 

werden zwischen GET und den Begleitern jeweils individuell geregelt. 
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4. Der Prozessweg: Für heute und morgen lernen

Der Weg des GET–Projektes wird in drei großen Schritten begangen: Vorbereitung, Trainings und 

Umsetzung und Projektabschluss. Diese Schritte wiederum sind durch einzelne Prozessphasen, Bausteine 

und Teilschritte strukturiert. 

4.1. Vorbereitung

Information, Beratung im Kirchenvorstand und Beschlussfassung kennzeichnen die ersten drei Teilschritte.

Für die Interessierten stehen verschiedene Informationsmöglichkeiten über GET zur Verfügung:

• die vorliegende vertiefende Projektinformation

• Texte im Internet: unter www.gemeindekolleg.de und www.a-m-d.de

• der Projektflyer einer Region mit den konkreten Terminen und Adressen der Ansprechpartnerinnen 

• Erfahrungsberichte in der Zeitschrift des Gemeindekollegs „Kirche in Bewegung“, Heft 1/2004

Nach der Vorinformation tritt der Kirchenvorstand in die Orientierungs- und Entscheidungsphase ein. Dazu 

sollte er sich für mindestens zwei Treffen von jeweils zwei Stunden Zeit nehmen.

Das erste Treffen dient im Wesentlichen der umfassenden Information der Gemeindeleitung durch eine/n 

der Trainer/innen bzw. Ansprechpartner/innen in einer GET–Region. Das Projekt wird in seinen einzelnen 

Schritten vorgestellt. Dazu kann es auch hilfreich sein, über die Mitglieder des Kirchenvorstandes hinaus wei-

tere Personen der Kirchengemeinde (Ehren- und Hauptamtliche) einzuladen. 

Der Kirchenvorstand entscheidet dann sehr bewusst, ob er sich auf diesen Gemeindeerkundungs- und Ver-

änderungsprozess wirklich einlassen will. Er überlegt, welche Personen für die Mitarbeit im Trio bzw. GET 

geeignet sind. Er nimmt das evtl. mitbetroffene Umfeld wie z.B. Schwesternkirchengemeinden, regionale 

Zusammenschlüsse, ökumenische Verbindungen usw. in den Blick.

Das zweite Treffen (am besten zusammen mit dem Begleiter / der Begleiterin) dient der weiteren Klärung 

der Erwartungen an das Projekt. Was will der KV mit diesem Projekt für die Kirchengemeinde bewirken? 

Was ist die Motivation für die Projektdurchführung? Gibt es Ziele, die Sie am Ende erreicht haben möchten? 

Diese Fragen müssen geklärt sein, um das GET an die Arbeit schicken zu können! Dazu gehört auch die Be-

reitstellung der benötigten Finanzmittel.

Sind alle Vorüberlegungen abgeschlossen, fasst der Kirchenvorstand den Beschluss, das Projekt Gemeinde-

EntwicklungsTraining durchzuführen. In einem zweiten Beschluss wird das Trio berufen. 

Im letzten Schritt der Vorbereitungen bedenkt der KV die möglichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 

das Gemeindeentwicklungsteam. Die Zusammensetzung des GET ist von entscheidender Bedeutung.

Der KV delegiert wesentliche Kompetenzen an das GET. Es muss eigenständig arbeiten können. Ebenso müs-

sen klare Verabredungen getroffen werden, wie über die Zeit des Prozesses eine intensive Kommunikation 

zwischen KV und GET stattfinden kann. 

Mit der Beauftragung des GET ist auch eine verbindliche Verabredung zu treffen, wie die beteiligten Perso-

nen (Haupt- und Ehrenamtliche) von bisherigen Aufgaben in der Gemeinde für die Projektdauer entlastet 

werden können. Dieses Projekt kann nur erfolgreich durchgeführt werden, wenn es für einzelne Personen 

nicht eine zusätzliche massive zeitliche Belastung darstellt. Hier liegt die Verantwortung des KVs, die Voraus-

setzungen dafür zu schaffen. 

Die endgültige Entscheidung über die Zusammensetzung des GET und dessen Beauftragung durch den 

KV erfolgt nach dem ersten Training.
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4.2. Training und Umsetzung

Die drei Mitglieder des Trios fahren in mehrmonatlichen Abständen zu den drei zentralen zweitägigen 

Trainings, um den Prozess in ihren Gemeinden bzw. im GET anleiten zu können. An diesen Trainings 

nehmen jeweils fünf bis sieben Trios aus verschiedenen Gemeinden teil. (vgl. S.4).

Das 1. Training: „Von der Motivation zur Gemeindeerkundung“ führt an das Gesamtprojekt heran, stellt 

Methoden der Gemeindeanalyse zur Verfügung und vermittelt die Aspekte von Teamarbeit im GET. Jedem 

Teilnehmenden wird zum 1. Training ein „GET–Buch“ (Handbuch mit Arbeits- und Materialblättern) zur Ver-

fügung gestellt, dass die Vermittlung der Methoden und Arbeitsschritte für die Arbeit zu Hause unterstützt.

Nach dem 1. Training  beginnt die 1. Prozessphase „Von der Motivation zur Gemeindeerkundung“. Es wird 

die endgültige Zusammensetzung des GET festgelegt und vom Kirchenvorstand beschlossen. 

Dann nimmt das GET seine Arbeit auf. Schritt für Schritt vermitteln die Triomitglieder die Bausteine und Teil-

schritte, die sie sich im Training angeeignet haben.  Es gilt, sich gegenseitig besser kennen zulernen, die eige-

nen Motivationen zu klären. Außerdem müssen der Turnus der Arbeitstreffen, die Arbeitsweise und das geist-

liche Miteinander festgelegt werden. 

In dieser Phase bildet die Gemeindeerkundung den Schwerpunkt. Das GET nimmt die Gemeinde mit ihren 

Mitgliedern, die Angebote und Veranstaltungen, die Gebäude, die Ressourcen und das soziale, geografi-

sche und kulturelle Umfeld in den Blick. „Wer sind wir?“ ist die leitende Frage. Hilfreiche Methoden wie eine 

Gemeindebegehung, eine Fragebogenaktion, Auswertung statistischer Unterlagen, u.a. helfen dabei. Der 

oder die BegleiterIn stehen besonders für eine Außenwahrnehmung der Gemeinde zur Verfügung.

Die gewonnenen Daten werden vom GET aufbereitet, zusammengefasst und ausgewertet. Wichtig ist dabei 

die Visualisierung durch Plakate, Präsentationen und die Ergebnisvermittlung in den Kirchenvorstand und die 

Gemeinde hinein.

Das 2. Training: „Von der Analyse zur Vision“ baut auf die Gemeindeerkundung auf, behandelt die Fra-

ge der leitenden Bilder in der Gemeindearbeit, bedenkt biblische Gemeindebilder und lernt Methoden zum 

Finden des eigenen Leitbibeltextes, informiert über den Visionstag und vermittelt Methoden der Leitbilder-

arbeitung. 

Kernpunkt in der Durchführungsphase nach dem 2. Training ist der „Visionstag“. An diesem Tag geschieht 

die wesentliche Arbeit für die Entwicklung bzw. Formulierung des Gemeindeleitbildes. Um das Potential 

möglichst vieler zu nutzen, werden ca. 30 bis 90 interessierte Personen eingeladen, die in einer Art „Zu-

kunftswerkstatt“ an einem Tag  für die Gemeinde mitarbeiten. Nach dem Visionstag formuliert das GET das 

Leitbild und plant die Veröffentlichung.

Das 3. Training: „Vom Leitbild zur Angebotsentwicklung“ beschäftigt sich mit der konkreten Zielfindung 

und Zielformulierung und davon abgeleitet mit den Schritten zu einer Projektentwicklung vor Ort. 

Das GET arbeitet in dieser dritten Prozessphase an der Konkretisierung des Leitbildes. Die Frage „Was wol-

len wir in den nächsten Jahren erreichen?“ führt zu Zielen und konkreten Maßnahmen. Exemplarisch wird die 

Durchführung einer beschlossenen Maßnahme erarbeitet.

4.3. Abschluss und Perspektiven

Mit dem Abschluss Durchführung von GET in der Gemeinde ist der Prozess nicht zu Ende. Im Gegenteil, jetzt 

beginnen die geplanten Schritte der Veränderung sichtbar zu werden. Das zeigt sich besonders in der Um-

setzung des nach dem dritten Training beispielhaft erarbeiteten Angebotes für die Gemeinde. Und es gibt 

jetzt Männer und Frauen in der Gemeinde, die erprobt und geschult sind, Schritte der Veränderung zu initi-

ieren und zu gehen.

Schon während der gesamten GET–Zeit ist es wichtig, dass die Arbeitsergebnisse kontinuierlich bekannt be-

macht werden, denn die Gemeindemitglieder und die Öffentlichkeit sollen wissen, was an Veränderung 

geschieht. Damit Visionen Wirklichkeit werden sollen Viele sie kennen und teilen. Die Öffentlichkeit soll wis-

sen, welche neuen Wege gegangen werden. Daher ist eine gute Öffentlichkeitsarbeit im GET–Projekt und 

besonders am Ende zur Ergebnisveröffentlichung unerlässlich. 
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Nach eineinhalb Jahren Weg sichert das GET die Schritte, Arbeitsergebnisse und Prozesse in einer 

Dokumentation, die auch den Trainern und Initiatoren des Projektes zur Verfügung gestellt werden. 

Und ganz am Schluss feiern alle ein Fest: Nach so einer langen und intensiven Arbeitszeit gilt es, den Mit-

arbeitenden zu danken und die Erfolge zu würdigen. Ein Abschlussfest oder Gemeindetag mit einer Ergeb-

nispräsentation oder andere Festveranstaltungen tun allen Beteiligten gut, anerkennen die Arbeit und können 

den Projektabschluss zum Höhepunkt werden lassen. 

Das Wissen um Schritte zur Veränderung steht der Gemeinde nun zur Verfügung und kann für weiteres selb-

ständiges Arbeiten, für die Planung neuer Projekte in der Zukunft genutzt werden.

4.4. Follow up

Eine gute Möglichkeit die GET–Ergebnisse vorzustellen und GET auf der Ebene der regionalen Trainings 

abzuschließen, kann ein Auswertungstreffen der Trios sein. Dieses so genannte „Follow up“ findet ca. vier bis 

sechs Monate nach dem letzten Training bzw. dem GET–Abschluss der Gemeinden statt. Ein letztes Mal kom-

men die Trios an ihrem Trainingsort für einen Tag zusammen, um sich gegenseitig über die Ergebnisse des 

GET–Prozesses in ihren Gemeinden zu informieren, sich ihre Logos, Dokumentationen, Leitbilder zu zeigen 

und sich über Erfahrungen und Einsichten auszutauschen. 

Es ist auch ein Raum, um noch offene Fragen und Problemanzeigen zu besprechen. Ein feierlicher Abschluss 

mit Andacht und festlichem Essen rundet den „Follow–up–Tag“ ab.

Ebenso sinnvoll ist es, etwa in Vorbereitung des 4. Triotreffens oder nach einem weiteren Jahr, ein Follow up 

in der Gemeinde durchzuführen. An diesem Tag wird erhoben und überprüft, wie sich die Vorhaben aus 

dem GET–Prozess weiterentwickelt haben.

5. Übersicht Projektverlauf

Das GET–Prozess–Organigramm zeigt im Überblick, wann und wo welcher Arbeitsschritt im Gesamtprojekt-

verlauf zu gehen ist. Dieser Übersichtsplan ist auch als Kopiervorlage für Material bei Informationsveranstal-

tungen gedacht bzw. kann gut in der Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt eingesetzt werden (s.S. 8). Die 

Zeitangaben in der dritten Spalte sind fiktiv und müssen den jeweiligen Terminplanungen in der Gemeinde 

oder Region angepasst werden. 
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GemeindeEntwicklungsTraining

ÜBERGEMEINDLICH GEMEINDE ZEITPUNKT

VORBEREITUNGSPHASE

Informationsphase

Informationsangebot zu 

GET über Kontakte, Ma-

terial, Internet

ab August im ersten Jahr

1. Kirchenvorstandssit-

zung: Information

September/Oktober 

2. Kirchenvorstandssit-

zung: Teilnahmebeschluss:

Beauftragung des Trios, 

Zusammenstellung des 

Teams bedenken, erste 

Absprachen

Oktober bis November 

Kontaktaufnahme für 

Begleitung;

Zeitplan für wichtige 

Termine (Einführungsgot-

tesdienst, Visionstag)

Dezember

DURCHFÜHRUNGSPHASE

1. Training: „Von der 

Motivation zur Gemein-

deerkundung“

Januar des zweiten Jahres

Konstituierung des GET Januar / Februar

Gemeindeerkundung Februar bis Juni 

Analyseauswertung Juli/August 

2. Training: „Von der 

Situation zur Vision“

August 

Vorbereitung Visionstag September 

Visionstag Oktober 

Leitbild beschließen November - Januar 

3. Training: „Vom Leitbild 

zur Angebotsentwick-

lung“

Januar des dritten Jahres

Projektentwicklung Februar bis Mai 

Auswertung / 

Dokumentation

Abschlussfest Mai/Juni
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6. Kontakte

Das Projekt GemeindeEntwicklungsTraining gehört zu den Angeboten im Bereich Gemeindeaufbau und 

Gemeindeentwicklung.

Initiatoren und Träger des deutschlandweiten Gesamtprojektes sind: 

das Gemeindekolleg der Vereinigten Ev.–Luth. Kirche Deutschlands, Neudietendorf

und 

die Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste, Berlin

Kontaktadressen:

Pastor Andreas Brummer

Gemeindekolleg der VELKD

Zinzendorfplatz 3

99192 Neudietendorf

Tel.: 036202 – 7720 100

Fax: 036202 – 7720 104

E-Mail: brummer@gemeindekolleg.de

Internet: www.gemeindekolleg.de

Pfarrer Volker Roschke

AMD Berlin

Reichensteiner Weg 24

14195 Berlin

Tel.: 030 83001- 309 o. 305,

Fax: 030 83001- 333

E-Mail: amd.roschke@diakonie.de

Internet: www.a-m-d.de

Inhaltlich wird das GET-Projekt von einer Projektgruppe verantwortet. Ihr gehören an:

Peter Barz, Nordelbischer Gemeindedienst, Hamburg

Andreas Brummer, Gemeindekolleg der VELKD, Neudietendorf

Hans-Jürgen Dusza, Kamen

Christian Höser, Amt für Gemeindedienst, Mecklenburg

Christian Lehmann, Ev.-Luth. Missionswerk (ELM), Hermannsburg

Volker Roschke, Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD), Berlin

Harald Wildfeuer, Amt für Gemeindedienst, Nürnberg

GET-Trainings werden in Regionen selbstständig von Trainerinnen und Trainern unter verschiedenen 

Trägerschaften und in Kooperation mit der Projektgruppe angeboten und durchgeführt.

Die Kontaktadressen bitten wir über das Gemeindekolleg oder die AMD zu erfragen.
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7. Das Praxisbuch

Das Praxisbuch zum GET-Projekt ist im Buchhandel erhältlich:

Gemeindeentwicklungstraining. Praxisbuch.

Incl. aller Material- und Methodenblätter auf CD-ROM

Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen 2008

144 Seiten und CD-ROM, 24,90 Euro


