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Vorstellung Heike Gesing
Liebe Gemeindeglieder,

ich möchte mich 
Ihnen gern als 
neue Gemein-
desekretärin für 
die Bezirke Kirch-
hörde und Brün-
ninghausen vor-
stellen.

Mein Name ist 
Heike Gesing. Ich 

wurde 1962 in Kirchhörde geboren und 
bin auch hier aufgewachsen. Ich wurde 
in der Patroklus-Kirche getauft, besuch-
te den Kindergarten an der Peter-Hille- 

Straße, ging in Kirchhörde zur Schule 
und wurde hier konfirmiert. Konsequen-
terweise heiratete ich auch 1984 in der 
Patrokluskirche. Dass auch mein Mann 
gebürtiger Kirchhörder ist, versteht sich 
dabei fast von selbst.

Obwohl mein Mann und ich Anfang 
der 90er Jahre Kirchhörde den Rücken 
kehrten und in einen anderen Vorort 
umzogen, habe ich den Kontakt zu mei-
ner alten Heimat nie verloren.

Als ich davon erfuhr, dass Frau Chris-
tiane Bierwald zum Ende des Jahres 2018 
in den wohlverdienten Ruhestand ging, 
zögerte ich nicht lange und bewarb mich 
auf die freiwerdende Stelle. 

Am 1. Dezember 2018 habe ich nun 
Frau Bierwalds Nachfolge angetreten. 
Es ist meine erste Tätigkeit für eine Kir-
chengemeinde. Dank Frau Bierwalds 
Mithilfe bei der Einarbeitung und der 
Geduld der Pfarrer wurde mir der Start 
jedoch leicht gemacht.

An meiner Arbeit liebe ich die Viel-
seitigkeit der Aufgaben. Sie umfasst 
neben der allgemeinen Büroarbeit die 
Terminverwaltung, die Abwicklung des 
Schriftverkehrs, die Abwicklung der Fi-
nanzen der Gemeinde, die Erstellung 
von Urkunden und vieles mehr.

Besonders der Kontakt zu den Men-
schen liegt mir am Herzen. Viele Gesich-
ter kannte ich natürlich schon von frü-
her, und es war schön, sie nach langer 
Zeit wiederzusehen. Aber ich freue mich 
auch, neue Kontakte knüpfen zu kön-
nen.

Der Gemeinde wünsche ich, dass sie 
auch weiterhin so kreativ bleibt, wie ich 
sie kenne. Besonders Veranstaltungen 
wie die 3G-Gottesdienste, gereimte Pre-
digten zur Karnevalszeit und andere in-
novative Ideen haben mich beeindruckt. 

Dieser Erfolg ist nur durch die enga-
gierte Arbeit der Pfarrer, des Presbyte-
riums und vieler haupt- und ehrenamt-
licher Helferinnen und Helfer möglich. 
Ich freue mich, nun Teil dieses Ganzen 
zu sein und zur Gestaltung der Zukunft 
der Gemeinde beitragen zu können.

Heike Gesing


