
 

 

 
SONDERAUSGABE-- 

 

Projektende und Weiterführung 
des Friedhofsbereichs 

 

 

INFOPOST FRIEDHOFSWESEN 
 

Liebe Friedhofsverantwortliche im 

Stadtkirchenverband,  
 

kurz vor unserem Projektabschlusstreffen, dem wir 
vorfreudig entgegenblicken, wollen wir uns noch 
einmal mit wichtigen, aktuellen Informationen bei 
Ihnen melden. 
 
Projektende 
 

Wie Sie bereits wissen, endet der Projektzeitraum 
zum 31.03. und das Friedhofswesen wird normaler 
Teil der Verwaltung innerhalb der Stadtkirchenkanz-
lei. Wo genau dieser sich im Rahmen der Organisa-
tionsstruktur ansiedelt, wird sich innerhalb der 
nächsten Zeit klären, zunächst wird er aber der 
Leitungsabteilung zugeordnet sein.  
 
Abschied und Neuanfang 
 

Mit dem Projektabschluss einher geht auch unser 
Ausscheiden aus dem Dienst in der Kanzlei. 
Herr Geruschke verabschiedet sich in den 
wohlverdienten Ruhestand und ich, Katharina Biber, 
werde zum 01.04. im Kirchenamt Ronnenberg eine 
Stelle als Sachgebietsleitung antreten. Wir haben die 
gemeinsame Projektphase mit all ihren Höhen und 
Tiefen, den durchaus anstrengenden und 
mindestens ebenso erfüllten Zeiten als unheimlich 
schön erlebt, was auch an der Zusammenarbeit mit 
Ihnen lag, für die wir uns hiermit schon einmal 
bedanken möchten.  
 

Doch das Friedhofswesen in der Stadtkirchenkanzlei 
wird nun nicht verwaisen: Bereits seit über einer 
Woche nimmt die Einarbeitung meiner Nachfolgerin 
Katrin Ermis großen Raum ein, die sich Ihnen hier 
einmal in Kürze selbst vorstellt: 
 
„Liebe Mitlesende, einige von Ihnen standen bereits 

hin und wieder mit mir in Kontakt, wenn es um das 
Thema „AppSpace“ ging. Seit dem letzten Sommer 
bin ich beim Stadtkirchenverband beschäftigt. 
 

  
Davor habe ich bei der Landeskirche im dualen 
Studium meinen Vorbereitungsdienst zur 
Verwaltungsbeamtin mit dem Schwerpunkt 
„Allgemeine kirchliche Verwaltung“ abge-
schlossen. In meiner Abschlussarbeit befasste 
ich mich zudem mit dem Thema 
„Zukunftsfähigkeit kirchlicher Friedhöfe“. Ich 
freue mich daher Sie in Zukunft bei Ihrer Arbeit zu 
unterstützen.“ 

 
Nun freuen wir uns als Projektteam zunächst 
auf das Abschlusstreffen am morgigen Samstag 
und die letzten Wochen des Projekts, in denen 
wir daran arbeiten, vieles abzuschließen und/ 
oder zur Weiterarbeit bereitzumachen, und in 
denen Sie auch noch an der einen oder anderen 
Stelle (z.B. im AustauschRaum am 16.03.) von 
uns hören werden. Wir tun dies aber gleichzeitig 
in dem Wissen, dass wir die gemeinsame Arbeit 
der vergangenen Jahre in kompetente und sym-
pathische Hände übergeben und wünschen 
Ihnen miteinander deshalb bereits ebenfalls nur 
das Beste.  
 
Für individuelle Fragen oder Anmerkungen sind 
wir noch bis zum 17. März (Herr Geruschke) 
bzw. zum 21. März (Frau Biber) telefonisch oder 
per Mail erreichbar. 
 

Katharina Biber und Frédéric Geruschke 
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