
 
 
 
 
Bericht von der Ältestenkonferenz des VEDD   
vom 06.-09.02.2017 in Moritzburg 
 
 
Alle Jahre wieder: Im Frühjahr treffen sich die Gemeinschaftsleitungen, Ältesten, 
Konviktmeisterinnen, Geschäftsführer aller Mitgliedsgemeinschaften des VEDD.  
Passend zum Lutherjahr; reisten viele auf Luthers Spuren an, vom Westen kommend an 
Gotha und Wittenberg vorbei nach Moritzburg.  
 
Die Konferenz tagte in historisch-märchenhafter Umgebung (im Moritzburger Schloss wurde 
„Drei Nüsse von Aschenbrödel“ gedreht) im Moritzburger Diakonenhaus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der thematische Schwerpunkt war die gemeinsame Konferenz mit der KLD - „Konferenz der 
Leiter und Leiterinnen von Einrichtungen mit diakonischen Gemeinschaften“ zum Thema 
„Diakonische Gemeinschaften und Unternehmen“.  2015 begann der Prozess das Verhältnis 
neu zu bestimmen und gemeinsame Ziele herauszuarbeiten.  
 
In Moritzburg wurde dazu ein Impulspapier zur konkreten 
Weiterarbeit zwischen Gemeinschaften und Unternehmen 
in den Einrichtungen „vor Ort“ verabschiedet. Das 
gemeinsame Ziel – in unterschiedlicher Verantwortung – 
ist die Förderung diakonischer Identität in den 
Unternehmen als Ausdruck der diakonischen Kirche. Erste 
Ideen für gemeinsame Projekte sind angedacht, 
umgesetzt und auf den Weg gebracht werden sie vor Ort. 
 
Die Schwerpunkte der Beratungen in der Ältestenkonf erenz:  
• Berufspolitische Entwicklungen in den Landeskirchen: 

In einigen Landeskirchen finden Berufsbildprozesse mit Einbindung der Gemeinschaften 
statt. 



Andere Landeskirchen planen und verabschieden neue Diakon_innengesetze, z.T. mit 
Einbindung der Gemeinschaft in Ausbildungs- und Berufungsaufgaben, z.B. EMK, s. 
http://www.vedd.de/.cms/155  
 

• kollegiale Beratung 
Der kollegiale Austausch zeigte auch diesmal, dass wir mit vielen Themen, Problemen 
und Erlebnissen nicht alleine sind. Auch andere Gemeinschaften kämpfen z.B. mit 
abnehmenden Mitgliedszahlen. Auch in anderen Mitgliedsgemeinschaften gestaltet sich 
der Austausch mit den Landeskirchen wenig routiniert bzw. standardisiert. 

 
• Wahl des neuen Leitungsteams:  

Das neue Leitungsteam bilden: Martin Neukamm – Rummelsberg, Jens Schmitz – 
Johannesstift, Wolfgang Seyfried - Zülchow-Züssow 

 
Rückblicke und Ausblicke:  

• nach Jahrzehnten fand in Eisenach der VEDD-Tag statt und alle Teilnehmer waren 
begeistert! Eine Wiederholung einer solchen Veranstaltung ist gewünscht und es 
sollten nicht wieder 50 und mehr Jahre vergehen, bis sich diakonisch Engagierte 
deutschlandweit fortbilden und austauschen können. 2020 ist der nächste VEDD-Tag 
geplant 

• Der VEDD und der KWV planen 2017 zum Kirchentag in Berlin  wieder einen 
gemeinsamen Stand auf dem Markt der Möglichkeiten, im Bereich Ausbildung. 
Eingeladen wird zu einem aktiven „Sprung in die Gemeinschaft oder in die 
Ausbildung“. Es werden noch Freiwillige gesucht, die an dem Stand über 
Ausbildungsmöglichkeiten zum Diakon-zur Diakonin und Gemeinschaftszugehörigkeit 
zu informieren. Aber natürlich ist jeder Kirchentagsbesucher an den Stand eingeladen, 
mal vorbei zu schauen. Info beim VEDD 030 / 80108404. 

• Und natürlich genossen wir an einem Nachmittag, nach viel Tagung, auch ein 
gelungenes regionales Programm, organisiert vom gerade mal 4 Wochen im Amt 
angekommenen Ältesten aus Moritzburg. Vielen Dank an Friedemann Beyer für eine 
amüsante Sektprobe in der Staatskellerei Wackerbarth mit anschließend gemütlichem 
Abend in der Alten Apotheke in Radebeul. 

 

 
 
Es waren gute Gespräche, intensive Diskussionen, tolle Gemeinschaft, gelungene 
besinnliche Momente und danke für die tolle Vorbereitung.  



Im kommenden Jahr treffen wir uns in Hannover – als Teil einer gemeinsamen VEDD-Tagung 
mit allen „ständigen Konferenzen im VEDD“ zum Thema „das Evangelische in seiner Vielfalt 
kommunzieren“.  

     Geschwisterliche Grüße aus dem Bergischen Land 
     Heike Binner 


