
NEUES AUS DEM BRIESENER GEMEINDEBÜRO

Liebe Gemeindeglieder, 

„Alles neu macht der Mai, macht das Leben frisch und frei …!“ lautet
der hoffnungsvolle Anfang einer 200 Jahre alten Volksweise. Manchmal 
sage ich den Spruch einfach so dahin, wenn er zu einer Situation passt; 
meistens mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht. 
Auch im Gemeindebüro, im wilden Garten hinterm Pfarrhaus machte der 
Mai neu. Damit meine ich nicht nur das Blühen und Grünen in der Natur. 
Seit dem 1. Mai gab es personelle Veränderungen. Ihre langjährige gute 
Seele im Büro, Karola Pampa, geht in den wohlverdienten Ruhestand. 
Während der letzten 12 Jahre kümmerte sie sich umsichtig, um die vielen 
unterschiedlichen Büroaufgaben. Unter anderem bestückte sie monatlich 
das Amtsblatt, schrieb die Abkündigungen und Aushänge, leitete die 
Entscheidungen des Gemeindekirchenrates an den Kirchenkreis weiter, 
ordnete die Einnahmen und Ausgaben. Stets hatte sie die Termine und Foto A.-C. Meinhold

Jubiläen im Blick. Der Gemeindekirchenrat beauftragte Frau Pampa außerdem mit der Führung der Kirchbücher. 
Sie achtete darauf, dass alle Amtshandlungen wie Taufen, Konfirmationen, Eheschließungen und nicht zuletzt die
Bestattungen ordnungsgemäß registriert, an die kommunale Gemeinde und Kirchengemeinden weitergeleitet wurden.
Manchmal kamen Einheimische oder von weither Gereiste, auf der Suche nach den Spuren ihrer Vorfahren. In alten
Kirchbüchern findet sich vieles. Doch oft verzweifeln die Suchenden an den Handschriften. Viele von uns sind nicht der
alten deutschen Schrift mächtig. Akribisch entzifferte Frau Pampa alles; Berufe, Namen und Verwandtschaftsverhältnisse-
bewundernswert! Oft hatte sie dazu ein offenes Ohr, einen guten Rat und ein aufmunterndes oder spitzbübisches Lächeln,
für die Besucher im Büro; soweit mein persönliches Resümee. Ich lernte Frau Pampa im letzten Jahr kennen, als ich sie um
Hilfe bat. Anfänglich schien mir die Kirchbuch-Führung in meiner Gemeinde, wie ein Buch mit sieben Siegeln. Seit April
diesen Jahres nahm mich Frau Pampa verständnisvoll unter ihre Fittiche; sie arbeitete mich in „ihrem“ Briesener
Gemeindebüro ein. Dafür bin ich ihr unendlich dankbar und wünsche ihr wunderbare Momente in der neu gewonnenen
Freizeit. Dank und Gottes Segen, liebe Frau Pampa!
Kurz möchte ich mich vorstellen; ich bin Ihre neue Ansprechpartnerin im Briesener Gemeindebüro. Mein Name ist Ann-
Claire Meinhold. Ich wohne in Krieschow nahe der Kirche. Privat bin ich Ehefrau, Mutter zweier erwachsener Kinder und
Ersatzmutter eines riesigen zotteligen Hundes. In meiner Kirchengemeinde arbeite ich als Gemeindepädagogin; seit Mai
nun in Ihrem Gemeindebüro. Sehr hoffe ich, dass ich Frau Pampa würdig vertreten werde. Die Büro-Sprechzeiten
donnerstags werde ich, aus dienstlichen Gründen, nicht immer einhalten können. Deshalb bitte ich Sie mich zu
kontaktieren, bevor Sie sich auf den Weg machen! Gern können Sie mich telefonisch erreichen, per Festnetz unter der
Nummer: 035604 590988 oder per E-Mail an: ann-claire.meinhold@gemeinsam.ekbo.de sowie über die bekannten
Gemeindebüro Kontaktmöglichkeiten. Für Ihre Fragen, Meinungen, Ideen, Kritik und Zuspruch bin ich dankbar.
Es grüßt Sie herzlich Ann-Claire Meinhold

 


