
  

 

Aus der Gemeinde 

Die Redaktion des Gemeindebriefes 

hat an Frau Frieling einige Fragen ge-

mailt. Hier die Antworten und ihre Vor-

stellung. 

 

Ich bin 

39 Jahre 

alt, in 

Senden 

aufge-

wachsen 

und lebe 

mit mei-

ner Fa-

milie in 

Senden. 

 

Der enge 

Kontakt 

zur Kirchengemeinde ist mir schon 

immer wichtig. Seit meiner Jugendzeit 

habe ich Gemeindeleben aktiv mitge-

staltet. 

 

Begonnen habe ich in der Kinder- und 

Jugendarbeit bei der Vorbereitung und 

Durchführung von Konfirmandenfrei-

zeiten, Konfi-Camps und Sommerferi-

enfreizeiten. 

 

Eine Zeit lang habe ich im Gemeinde-

beirat unserer Kirchengemeinde und in 

der Fachkonferenz Jugend des Evan-

gelischen Kirchenkreises Münster mit-

gearbeitet. 

 

Seit Anfang 2019 engagiere ich mich 

im „Kurz und Klein“-Gottesdienst-

Team. 

 

Beruflich bin ich gelernte Arzthelferin 

und habe im Anschluss an meine Aus-

bildung 10 Jahre als Arzthelferin im 

ärztlichen Schreibdienst in der Patho-

logie gearbeitet.  

Die letzten 10 Jahre war ich im Sekre-

tariat eines Krankenhauses tätig.  

Auf meine neue Tätigkeit im Gemein-

debüro freue ich mich schon sehr. 

 

 Auf welchen dieser vielen Arbeits-

bereiche (siehe Beruf Pfarrsekretä-

rin) freuen Sie sich am meisten? 

In meinem Bewerbungsanschreiben 

habe ich folgendes formuliert: „Als Mit-

arbeiterin im Gemeindebüro auch 

zentrale Anlaufstelle für das Miteinan-

der im Gemeindeleben zu sein, sehe 

ich für mich als eine sehr bereichernde 

Aufgabe“. 

 

Und das trifft es nach wie vor ganz 

gut. Ich kann gar nicht sagen, DAS ist 

der Bereich, auf den ich mich am 

meisten freue.  

Die gute Mischung der verschiedenen 

Bereiche ist es, worauf ich mich freue. 

 

 Wovor haben Sie den größten Res-

pekt? 

Ich übernehme die Stelle von einer 

sehr erfahrenen Sekretärin, die über 

20 Jahre einen wirklich guten Job ge-

macht hat, und da habe ich gerade vor 

der Anfangszeit Respekt.  

Die Neue im Büro, aber nicht neu in der Gemeinde. 
Frau Frieling 
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Aus der Gemeinde 

Bis ich mich in die Abläufe eingearbei-

tet und alles gut im Blick habe, wird 

vermutlich das eine oder andere auch 

mal nicht so rund wie gewohnt laufen. 

 

Allerdings bin ich mir auch sehr sicher, 

dass ich genügend Unterstützung be-

kommen werde, um gut durch diese 

Anfangszeit zu kommen. 

 

 In welchem dieser Bereiche haben 

Sie bisher die meisten Erfahrungen 

aus Ihrem bisherigen Berufsleben? 

Als gelernte Arzthelferin habe ich die 

letzten 10 Jahre im Sekretariat eines 

Krankenhauses gearbeitet. Schriftver-

kehr, Telefondienst, Publikumsverkehr 

und Terminplanung waren da feste 

Bestandteile meiner täglichen Arbeit. 

 

Thematisch unterscheiden sich das 

Gemeindesekretariat und das Kran-

kenhaussekretariat schon, auf organi-

satorischer Seite sehe ich da aber vie-

le Parallelen. 

 

Die Redaktion des Gemeindebriefes 

freut sich sehr auf die Zusammenar-

beit mit Frau Frieling. 

Offene Sinne 

 

 

Guter Gott, 

 

manchmal  

bist du ganz in der Nähe, 

doch ich spüre dich nicht. 

 

Manchmal  

gäbe es Gründe zur Freude, 

doch ich sehe sie nicht. 

 

Manchmal  

spricht einer stärkende Worte, 

doch ich höre sie nicht. 

 

Manchmal  

reicht mir jemand die Hand, 

doch ich nehme sie nicht. 

 

 

Schenke mir  

offene Sinne für die Momente, 

in denen der Himmel  

zur Erde kommt. 

 

© Tina Willms 


