Gemeindebrief des evangelischen Pfarrverbandes
Groß Elbe, Klein Elbe, Gustedt
Der Gemeindebrief im Pfarrverband Groß Elbe erscheint viermal im Jahr.
Hauptanliegen des Redaktionskreises ist es ein geistliches, örtlich bezogenes
Informationsblatt zu erstellen, in dem das kirchengemeindliche Leben so aktuell wie
möglich präsentiert wird.
Informationen über Aktivitäten, inhaltliche Ankündigungen und Werbung für
Veranstaltungen stehen neben den Rückblicken auf das, was gewesen ist. Aktuelle
übergemeindliche Themen werden ebenfalls bedacht, stehen aber nicht im
Vordergrund. Losungen und andere Bibelworte sind für uns nicht „Lückenfüller“,
sondern immer auch bewusste Verbreitung biblischer Gedanken.
Viele Artikel werden durch das Redaktionsteam verfasst, aber auch von Menschen
aus der Gemeinde, die von außen die Dinge betrachten und so den engen
Insiderblick weiten. Die Artikel selber sollen den Einsatz der Menschen in der
Kirchengemeinde dokumentieren und gemeindliche Arbeit als aktive Arbeit für die
Menschen zeigen. Fotos dokumentieren dies, werten und lockern lange
Textpassagen auf.
Aktualität ist bei vier Ausgaben im Jahr schwierig zu erreichen, wenn man einen
relativ festen Erscheinungsrhythmus hat. Hier versuchen wir flexibel zu bleiben und
auch mal das Erscheinen um zwei oder drei Wochen zu verschieben, um aktuelle
Ereignisse dokumentieren zu können.
Unser Ziel ist es, möglichst wenig bis keine fertigen Gemeindebriefvorlagen zu
übernehmen. Das Mindeste ist die Anpassung an das Layout. Ansonsten versuchen
wir mit Hilfe des Computers, alles mit eigenen Mitteln zu gestalten. Der
Gemeindebrief soll heutigen Lesegewohnheiten und der Qualität heutiger
Printmedien möglichst wenig nachstehen. Seit der 100. Ausgabe haben wir einen
Farbmantel. Das jeweilige Bild auf dem Deckblatt soll immer etwas aus den drei
Gemeinden dokumentieren.
Bestimmte Seiten haben ihren festen Platz im Gemeindebrief: Inhalt (S. 2),
Einladungsseite (S. 3), Geistliches Wort (S. 4+5), Gemeindegruppen (Mitte des
Heftes), Persönliches, Adressen und Gottesdienstplan (die letzten drei Seiten).
Das Redaktionsteam besteht aus MitarbeiterInnen im Alter von 29 – 85 Jahren.
Der Jahresetat für diese Arbeit beträgt ca. 2200 Euro, der über das freiwillige
Kirchgeld mitfinanziert wird.
Über die Grenzen des Pfarrverbandes hinaus steht der Gemeindebrief auch über das
Internet zum download zur Verfügung. Hier können dann die Fotos auch in Farbe
genossen werden. Ein großes Gemeindebriefarchiv lässt Einblicke in vergangene
Ausgaben bis ins Jahr 2000 zu.

