ehrenamt

Ehrenamt wird bei Vater groß geschrieben. Nicht
zuletzt durch das Engagement von Klaus-Hinrich
Vater. Darum ist es nicht verwunderlich, dass den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Vater Unternehmensgruppe Freiraum für die Ausübung ihres
Ehrenamtes gewährt wird. Das weiß auch Bernd
Michaelis von der Vater SysCon zu schätzen. Seit
mehreren Jahren engagiert sich der Vertriebsbeauf-

Es macht mir einfach Spaß!
I

n einer Kirchengemeinde gibt
es viel zu tun. Ob es um den
Friedhof geht, die Kindergärten, Finanzen, Gemeindearbeit
oder Feste: Eine Vielzahl helfender Geister sind da schon erforderlich. Insgesamt 30 Helfer stehen dem Pastor in Karby zur Seite.
9 Mitglieder davon sind im Kirchengemeinderat und verantworten beispielsweise die Verwaltung des kirchlichen Haushaltes,
das Gebäudemanagement, das
Personalwesen oder auch die
Kitas. Bernd Michaelis ist einer
davon. In seiner Zeit als Elternvertreter im Kirchenkindergarten hat
er bereits eng mit dem Kirchengemeinderat zusammen gearbeitet und erste Erfahrungen ge-

sammelt. Als dann eine Neubesetzung des Kichengemeinderats
anstand und er gefragt wurde,
ob er sich das nicht vorstellen
könne, war Bernd Michaelis dabei. Auch als es um die Sanierung
der Karbyer Orgel ging, brachte
er sich als Gründungsmitglied der
„Karbyer Orgelpfeifen“, einem
Förderverein, ein. Insgesamt
85.000 € an Spendengeldern wurden in nur 3 Jahren zusammen
getragen, so dass die Sanierung
in Angriff genommen werden
konnte. Und da nicht allein eine
gut klingende Orgel für eine volle
Kirche sorgt, wurden die Gottesdienstzeiten angepasst – ein Verdienst des „verjüngten“ Kirchengemeinderats – wie Bernd Micha-

elis schmunzelnd betont. „Ein
Geschäft richtet sich bei seinen
Öffnungszeiten nach den Anforderungen und Bedürfnissen der
Kunden. Warum eine Kirche nicht
auch?“ so Bernd Michaelis ganz
pragmatisch. Zweimal im Monat
gebe es den Sonntagsgottesdienst zur traditionellen 10:00-UhrZeit, einmal um 11:15 Uhr und
einmal um 19:00 Uhr. So erreiche
man die Familien viel besser. Ob
er denn regelmäßiger Besucher
der Gottesdienste sei? „Ich habe
Optimierungspotential“, lacht er.
Da Bernd Michaelis aus der ITBranche kommt, hat er das
Thema „Neuer Internetauftritt“
übernommen. Viel mehr Spaß

mache ihm aber der Festausschuss. Vor allem die Organisation und Mithilfe beim Karbyer
Weihnachtsmarkt sei eine tolle
Sache. „Hier arbeiten wir mit den
Kappelner Werkstätten zusammen“, berichtet er. Diese würden
die Holzbuden zur Verfügung
stellen und auch einige selber
betreiben. Die anderen werden
durch den Basarkreis bestückt.
Und die Verköstigung darf dabei
natürlich auch nicht zu kurz kommen. „In unserer Gemeinde gibt
es ein sehr intaktes Gemeindeleben. Es macht viel Spaß, mit all
diesen Menschen zusammen zu
arbeiten und gemeinsam etwas
auf die Beine zu stellen. Die Dankbarkeit der Menschen, die diese

tragte im Kirchengemeinderat des Kirchdorfs Karby
und vertritt zudem seine Kirchengemeinde auf der
Kirchenkreissynode Kreis Rendsburg-Eckernförde.

auch zum Ausdruck bringen, motiviert mich, weiter zu machen.“
Da man sich Bernd Michaelis
nicht still sitzend vorstellen kann,
ist es kaum verwunderlich, dass er
seit neuestem Jugendfußballobmann für die C- und D-Jugend
der SG Schwansen und als Betreuer unterwegs ist. Auch der
Trainerschein ist in Arbeit. Ein
„Riesenspaß“ und eine „große
Verantwortung“, schließlich vertrauen ihm die Eltern ihre Sprösslinge an. Beim großen JugendFußballturnier im nächsten Jahr
wird sich dann zeigen, wie eingespielt das Team ist.
Bernd Michaelis ist sich bewusst,
dass er einige seiner ehrenamtli-

chen Tätigkeiten nicht ohne die
Unterstützung seines Arbeitgebers
machen könnte. Insbesondere,
wenn es um die Kirchenkreissynode geht. Hier finden viermal im
Jahr mitten in der Woche Parlamentssitzungen statt. Da Bernd
Michaelis im Vertrieb tätig ist und
sich seine Termine frei gestaltet,
könne er sich mal einen Tag frei
schaufeln. Die Geschäftsleitung
gebe ihm diese Möglichkeiten.
Das sei nicht in jeder Position
möglich. Umso dankbarer sei er,
dass ihm dieses Vertrauen vonseiten Vater entgegen gebracht
wird.

