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Bericht der Dekanin zur Herbstsynode 

 

Sehr geehrte, liebe Mitglieder der Dekanatssynode, 

ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zum ersten Mal nach meinem Dienstantritt in 
diesem Gremium begegnen dürfen. Es ist im Moment alles andere als selbstverständlich und 
erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. 
Ich habe mir meinen Brief und Bericht an Sie aus dem Frühjahr noch einmal zur Hand 
genommen. Und selbst damals schon habe ich ausgedrückt, dass es eine Hoffnung ist, dass 
diese Synode so stattfinden kann. Aber es war und bleibt auch in der nächsten Zukunft wohl 
alles andere als selbstverständlich. 

Gerne möchte ich nachholen, was im Frühjahr nicht möglich war, und ein paar Worte zu 
meiner Person sagen. 

Ich bin verheiratet und habe drei erwachsene Kinder. Unser jüngster Sohn ist mit uns nach 
Rosenheim gezogen. Es freut mich, dass ich als Dekanin meine unterschiedlichen 
Berufserfahrungen einbringen kann. Ich bin Bankbetriebswirtin und war in der Bank tätig. 
Nach meinem Theologiestudium war ich als Vikarin in Herrsching am Ammersee, danach als 
Pfarrerin in Tutzing und Haar, wo ich die Geschäftsführung hatte. Aus diesen Zeiten prägen 
mich die Erfahrungen, dass Kirche dort wahrgenommen wird, wo sie zu den Menschen geht. 
Das tut sie vielfach ganz selbstverständlich im Stillen bei Geburtstagsbesuchen, in der 
Seelsorge u. v. m..  
Deutlich wahrgenommen werden wir zum einen im Schulunterricht, den Pfarrerinnen und 
Pfarrer und die Religionspädagoginnen und Religionspädagogen leisten. In Tutzing war ich mit 
der Hälfte meines Dienstauftrags an der Realschule und habe die Verbindung von Kirche und 
Schule in vielen Bereichen als außerordentlich wichtig empfunden. Mein Dank gilt allen, die 
im Schuldienst in unserem Dekanat eingesetzt sind und Frau Opitz, der Leiterin des 
Schulreferats, für ihren besonnenen Dienst. 

 
An die Mitglieder der Dekanatssynode Rosenheim 

 
Rosenheim, zum 10.10.2020  
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Zum anderen habe ich Projekte durchgeführt wie „Kirche an ungewöhnlichen Orten“, 
„Büchereiführer in leichter Sprache“ als Kooperationsprojekt oder das ökumenische Projekt 
„Brücken bauen“ mit dem Technischen Hilfswerk gemeinsam mitten in der Stadt. Ich komme 
gerne mit den Menschen überall ins Gespräch. Auch ist es mir ein Anliegen, eine Gesellschaft 
mitzugestalten, in der alle Menschen ihren selbstverständlichen Platz finden. Dazu benötigt es 
eine gute Zusammenarbeit zwischen kirchlichen, sozialen, öffentlichen und wirtschaftlichen 
Eirichtungen. Dieses Netzwerk möchte ich pflegen. 

Wir haben große Potentiale gemeinsam mit unserem Diakonischen Werk. Auch liegen mir die 
Kirchengemeinden und unsere Werke und Dienste, wie Verwaltungsstelle, Jugendwerk, 
Kirchenmusik, Krankenhausseelsorge, Altenheimseelsorge, Hochschulseelsorge, Bildungswerk 
u. v. m. besonders am Herzen, die für mich die Orte sind, von denen aus das Evangelium durch 
Wort und Tat zu den Menschen auf unterschiedliche Art und Weise an ihren Orten gebracht 
wird. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitenden für ihre Arbeit und ihr Engagement bedanken 
und bitte um Verständnis, dass ich in diesem Bericht nur einige aus einzelnen Bereichen 
namentlich erwähne, aber auch stellvertretend für alle. 

Die Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinden, Dekanat, Werken und Diensten war mir 
schon immer wichtig. In München war ich Vorstandsvorsitzende des Zweckverbands EKiM 
(Evangelische Kindertagesstätten in München), Dekanatsmissionspfarrerin und habe das 
Projekt „Zusammenarbeit der Pfarrämter“ im Prodekanat München Ost mit aufgesetzt. 

Theologisch macht mich dabei die Befreiung, die ich durch Jesus Christus erfahren habe, 
frohgemut. 

Ich könnte noch Vieles erzählen, würde aber gerne so verbleiben, dass Sie im Anschluss an 
meinen Bericht und gerne auch in den Pausen mich zu meiner Person fragen können, was Sie 
noch interessiert. 

Vieles habe ich Ihnen bereits im Frühjahr geschrieben, so dass ich in diesem Bericht nur auf 
das eingehe, was in der Zwischenzeit geschehen ist. 

Außer der Sitzung des Dekanatsausschusses im Juli fanden bis zu den Sommerferien alle 
Sitzungen und viele Personalgespräche im Videoformat statt. Es ist schon eine besondere 
Herausforderung, wenn das in der Anfangszeit so ist. 

Mittlerweile finden alle Mitarbeitenden- und Dienstgespräche wieder im Präsenzformat statt. 
Die erste Pfarrkonferenz mit Präsenzteilnahme seit Beginn der Corona-Krise erfolgte im 
September in hybrider Form. Die Teilnahme war sowohl über Video als auch präsent möglich. 
Die technischen Möglichkeiten dazu hat Herr Franke geschaffen, dem ich dafür sehr herzlich 
danken möchte. 

Dennoch wird sich wohl das eine oder andere in der Zukunft ändern durch die nun auch 
landeskirchlicherseits rechtlich abgesicherte Möglichkeit, Videokonferenzen zu halten. Dazu 
sind wir in den Planungen, was gut über Video möglich ist und wozu es die persönliche 
Anwesenheit und gegenseitige Wahrnehmung braucht. Die Dekanatssynode wird 
voraussichtlich aufgrund ihrer Größe mit der persönlichen Anwesenheit verknüpft bleiben, 
außer die äußeren Umstände zwingen uns dazu, über Zoom zu konferieren. 
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Im Dekanatsbüro hatten wir im Lockdown schnell die Möglichkeit des Homeoffices 
geschaffen. Sie hat sich darüber hinaus bewährt in der Zeit der Krankheitsvertretung für Frau 
Kern und auch jetzt, wo die Fallzahlen wieder zunehmen und wir schnell größtmögliche 
Sicherheit schaffen können, indem auch von zu Hause aus gearbeitet werden kann. 
Ich freue mich, dass Frau Kern nach längerer Krankheitsphase nun wieder ihrem Dienst im 
Dekanatsbüro nachgeht. An dieser Stelle möchte ich mich bei Pfarrer Löffler und der 
Kirchengemeinde Brannenburg bedanken, die es ermöglicht haben, dass ihre Sekretärin Frau 
Geiger im Dekanatsbüro die Krankheitsvertretung übernommen hat. Sehr danke ich Frau 
Geiger, die sich schnell eingearbeitet hat und eine große Unterstützung war. 

Diakon Daniel Huthmacher, der die Geschäftsführung in unserem Jugendwerk innehatte, 
haben wir, als es wieder die Möglichkeit gab, Gottesdienste zu halten, in einem Gottesdienst 
im Mai verabschiedet. Im gleichen Gottesdienst haben wir Lisa Witte auf ihre Stelle als 
Jugendreferentin im Dekanatsjugendwerk eingeführt. Aufgrund der damals geltenden 
Einschränkungen fanden Verabschiedung und Einführung in sehr kleinem Kreis nur mit 
geladenen Gästen statt. 
Wir wünschen Diakon Huthmacher alles Gute auf seiner neuen Stelle und Frau Witte einen 
gesegneten Dienst bei uns. Sie hat sich in dieser besonderen Zeit sehr engagiert bei uns 
eingearbeitet und wir freuen uns, dass sie da ist. 
Diakonin Kristin Albrecht hat seit 01.08.20 die Geschäftsführung im Jugendwerk übernommen. 
Frau Witte vertritt die offene Stelle bis zur Wiederbesetzung befristet mit einer halben Stelle 
zusätzlich zu ihrem unbefristeten halben Dienstauftrag. 

Pfarrerin Hannah von Schroeders wurde in einem Gottesdienst Ende Juni in Bernau 
verabschiedet. Sie hat ihre neue Stelle in Traunstein angetreten. 

Im Juli haben wir Pfarrer Andreas Fuchs aus seinem langjährigen Amt als stellvertretender 
Dekan in einem Gottesdienst verabschiedet. Er bleibt uns in der Klinikseelsorge erhalten, der er 
sich wieder uneingeschränkt widmen wollte. Ich bedanke mich bei Pfarrer Fuchs für die vielen 
Jahre im Amt des stellvertretenden Dekans, für die Vakanzvertretung und die liebevolle und 
umsichtige Einarbeitung. 

Nun steht für mich die Suche nach einer/m neuer/n stellvertretenden Dekan/in an. Ich habe 
mir für diese Entscheidung bewusst bis ungefähr zum Jahresende Zeit gelassen, da ich erst 
jetzt die Pfarrerinnen und Pfarrer des Dekanatsbezirks näher kennenlernen kann. Zur 
Besetzungsmöglichkeit dieses Amtes habe ich einen Antrag gestellt, der unter TOP 8 zu 
behandeln ist. Aufgrund der Fläche und Größe des Dekanats halte ich es für sinnvoll, die 
Möglichkeit zu haben, dass zwei Personen in das Amt des/ der stellvertretenden Dekans/in 
gewählt werden können. 

Die Stelle Aschau-Bernau II (0,5) wurde ausgeschrieben und konnte bislang nicht besetzt 
werden. 

Im September hat die Religionspädagogin Roswitha Rauh ihren Dienst in Schulen im 
Dekanatsbezirk in Ebersberg und Grafing angetreten. Ich habe sie in Grafing Ende September 
im Gottesdienst in ihren Dienst eingeführt, für den ich ihr Gottes Segen und gute Begleitung 
wünsche. Ich freue mich, dass Frau Rauh zu uns ins Dekanat gestoßen ist. 
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Pfarrerin Dr. Sabrina Hoppe hat zum 01.09.20 ihren Dienst im regionalen Einsatz im 
Dekanatsbezirk Traunstein angetreten. Pfarrer Karl-Friedrich Wackerbarth hat seinen 
Dienstauftrag seitdem wieder auf eine ganze Stelle aufgestockt. 

Er und Frau Cornelia Opitz sind unsere Landessynodalen. Ich wünsche ihnen in diesem Amt, 
dass sie sich für das einbringen können, was ihnen wichtig ist und uns dient und wünsche 
ihnen dazu Gottes Segen. 

Bis auf drei Antrittsbesuche, die noch im Sommer stattfinden konnten, erfolgen diese erst 
jetzt und werden sich bis ins neue Jahr ziehen. 

Auch die Kennenlernbesuche in den Kirchengemeinden unseres Dekanatsbezirks sind durch 
Corona auf Herbst bis ins neue Jahr verschoben worden. Bei den ersten Kirchengemeinden war 
ich schon und habe mich gefreut, die Vielfalt und Unterschiedlichkeit des Dekanats 
kennenlernen zu dürfen. Umgekehrt sorgt all das bei mir für eine große Kumulation an 
Terminen. 
Neben den Terminen zur Landesstellenplanung, über die ich unter TOP 4 berichten werden, 
findet auch das Alltagsgeschäft wieder ganz normal statt: Mitarbeitendengespräche, 
Dienstgespräche, Dienstordnungsgespräche. Beurteilungen, Bautermine u. v. m.. 
Daher bitte ich schon jetzt um Nachsicht, wenn ich einmal nicht so schnell sein kann, wie ich 
es selbst gerne sein würde. 

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit setze ich mich gerade mit Nachdruck dafür ein, die 
Programmabschaltung von Radio Regenbogen bei verschiedenen Anbietern abzuwenden. 

Meine erste Dekanatskonferenz der Werke und Dienste hat noch vor den Sommerferien 
stattgefunden, auf der wir uns über unsere Arbeit und unsere Themen austauschen. 

Die Mitarbeitendenversammlung fand am 05.10.20 statt. Auch weiterhin wurde dort keine 
Mitarbeitendenvertretung gewählt. 

Im Diakonischen Rat bin ich Mitglied und setze mich für das gute und segensreiche Wirken 
unseres Diakonischen Werks ein. Auf der Mitgliederversammlung am 05.11.20 wird der 
langjährige Vorstandssprecher Rolf Negele verabschiedet. Ich würde mich freuen, wenn Sie bei 
der Mitgliederversammlung zahlreich vertreten sind, um Rolf Negele für seine 
ausgezeichneten Verdienste um unser Diakonisches Werk zu danken und ihn zu verabschieden. 
Dr. Andreas Dexheimer übernimmt ab Januar das Amt des Vorstandssprechers. Ich wünsche 
ihm dafür alles Gute und Gottes Segen und freue mich, die fruchtbare Zusammenarbeit mit 
ihm dann in dieser Funktion fortzusetzen. 

Ende Oktober findet die Einweihung des Chiemseehospizes in Aschau statt. Es handelt sich um 
ein gemeinsames Projekt u.a. der Landkreise Traunstein, Berchtesgaden und Rosenheim sowie 
der Stadt Rosenheim. Erfreulicherweise wurden wir dekanatsübergreifend und ökumenisch für 
Seelsorge angefragt. Dies ist in der Konzeption eingearbeitet und es wird nun zu überlegen 
sein, wie das realisiert werden kann. Das Hospiz wird am 27.10. durch Dekan Daniel Reichel 
von katholischer Seite, Dekan Peter Bertram und mir eingeweiht. 

Erfreulich gestaltet sich auch die Zusammenarbeit einiger Kirchengemeinden in unserem 
Dekanatsbezirk. 
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Schon seit langem haben die Kirchengemeinden Aschau-Bernau, Bad Endorf und Prien eine 
gemeinsame Jugendarbeit. Sie bekommen nun über die PuK-Stelle für drei Jahre eine halbe 
Stelle für populare Kirchenmusik finanziert. So bietet sich dort die Möglichkeit, innovative 
Wege auszuprobieren. Ich danke den drei Kirchengemeinden für den langen Atem in der Sache 
und unserem PuK-Beauftragten Helmut Franke für die großartige Unterstützung. Ebenso 
begleitet Helmut Franke das Projekt zur Zusammenarbeit der Pfarrämter der 
Kirchengemeinden Wasserburg, Ebersberg und Grafing. Der Weg zur Zusammenarbeit 
erfordert viel Engagement. Manchmal muss man auch Rückschläge verkraften. Ich danke den 
Pfarrerinnen und Pfarrern, Kirchenvorsteherinnen und Kirchvorstehern, Sekretärinnen und 
allen Beteiligten vor Ort, dass sie unermüdlich diese Gestaltungsaufgabe wahrnehmen.  

Viele Kirchengemeinden machen sich auch Gedanken zu ihrer Gebäudekonzeption. All das 
wird in hohem Maße durch unsere Verwaltungsstelle unterstützt. Sie versteht sich als 
Dienstleister, um vor Ort Gestaltungsräume zu schaffen. Ich bedanke mich bei unserem 
Verwaltungsstellenleiter Herrn Dietsch für seine außerordentliche Arbeit und sein 
geisterfülltes Wirken, und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltungsstelle, 
die das mittragen. 

Ich halte das für zukunftsweisend. Nur so werden wir in Zukunft unseren Auftrag gut sichtbar 
wahrnehmen können und attraktive Pfarrstellen schaffen können. 

Auch Landesstellenplanung beinhaltet genau diesen Gestaltungsprozess, zu dem ich Ihnen 
unter TOP 4 gerne berichten möchte und wo Gelegenheit für Rückfragen ist. Zu diesem 
Prozess und allen Aufgaben rund um den Dekanatsausschuss haben die Präsiden und ich 
regelmäßige Treffen. Ganz herzlich möchte ich mich beim Präsiden Martin Busch und der 
stellvertretenden Präsidin, Gudrun Probul, für die sehr gute Zusammenarbeit, alle 
Unterstützung und ihre viele Zeit in diesem schwierigen Stadium bedanken. 

Nun bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich auf die Zusammenarbeit und bin 
gespannt auf Ihre Fragen, die ich gerne beantworten möchte. 

 

Mit den besten Grüßen, 

 

 

Dagmar Häfner-Becker, Dekanin 

 


