
  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 

das erste Quartal des Jahres 2021 ist fast vorbei und der Start des neugegründeten Evangelischen 

Verwaltungsverbandes Mettmann-Niederberg liegt schon wieder einige Wochen hinter uns.  

In diesen ersten Wochen des neuen Jahres hat die Verwaltung die Arbeit für die 22 Körperschaften der 

beiden Kirchenkreise aufgenommen. Dies gelang im Großen und Ganzen sehr gut, was auch darauf 

zurückzuführen ist, dass wir bereits im vergangenen Jahr den Umzug an beiden Standorten vollzogen 

haben. Nun ist zwar noch nicht alles eingespielt und an dem Platz wo es sein soll, aber, und da bin ich 

ganz zuversichtlich, wird uns dies demnächst auch gelingen. Einen ganz herzlichen Dank geht an alle 

Beschäftigten, die den Zusammenschluss der beiden Verwaltungsämter vorbildlich gestaltet haben und 

mit hoher Motivation ihren Dienst tun, um den Kirchengemeinden ein engagierter und kompetenter 

Partner zu sein. 

In der ersten Ausgabe 2021 finden Sie interessante und spannende Informationen rund um den 

Verband und seine Mitarbeitenden sowie Neues aus dem Vorstand, wer sich hinter dem 

Funktionspostfach Eingangsrechnungen verbirgt und einen Hinweis auf unsere neu gestaltete 

Homepage. 

Am 20. März 2021 um 10:37 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist Frühlingsbeginn. Jede und Jeder von uns 

wird die Zeit herbeisehnen, dass die Natur wieder grünt und blüht und die ersten Sonnenstrahlen uns 

herauslocken. Wir wünschen Ihnen, dass Sie diese Zeit genießen können.  

 

Es grüßt Sie herzlich, 

Ihr 

Thomas Gietz 

  

 

 

 

 



  

 

Der Verbandsvorstand hat die Geschäftsordnung, den Geschäftsverteilungsplan und das Organigramm 

beschlossen. Die Geschäftsordnung regelt die Grundzüge der Organisation, der 

Geschäftsverteilungsplan setzt die Regelungen in der Aufbau- und Ablauforganisation um. Das 

Organigramm ist die bildliche Darstellung der Aufbauorganisation. Alle Dokumente sind auf der 

Homepage des EVMN hinterlegt. 

 

 

evmn.ekir.de 

 

 

Des Weiteren hat der Vorstand für den Mailverkehr des Verbandes beschlossen, dass alle 

Kommunikation mit kirchlichen Amts- oder Funktionsträger*innen über Ekir-Mail-Adressen laufen soll. 

Damit der EVMN Wahlaufgaben im Sinne des Verwaltungsstrukturgesetzes für die Kirchengemeinden 

wahrnehmen kann, ist eine entsprechende Vereinbarung mit den jeweiligen Körperschaften zu 

schließen.  Diese Vereinbarung sowie die Gebührenordnung wurden ebenfalls verabschiedet. 

Hierzu fand am 4. März 2021 eine Informations-veranstaltung statt. 

Zum Thema Kommunikation bzw. Einführung der Prozessbeschreibungen wurde ein Verfahrensweg 

beschrieben und beschlossen. Dieser Verfahrensweg wurde in einer Präses/Kirchmeisterrunde im 

März vorgestellt. Die Prozessbeschreibungen finden Sie auf der Homepage unter der Rubrik 

‚Downloads‘. 

 

 

 

 

https://liebergott.us5.list-manage.com/track/click?u=676c3059f372561cfe3451bc8&id=5ce54f24b1&e=73b0006cfa


  

 

Die Niederberger Gemeinden hatten in den letzten gut zwei Jahren Gelegenheit, mich ein wenig 

kennen zu lernen. Ich wurde 1958 in Remscheid geboren, wo ich den größten Teil meines Lebens 

privat und beruflich verbracht habe. Von der Ausbildung her bin ich neben meiner 

Verwaltungsqualifikation auch Ökonom über ein berufsbegleitendes Studium. 

 

Nach Schul- und Bundeswehrzeit habe ich einige Jahre im kirchlichen Verwaltungsdienst gearbeitet, 

bis mich ein Ruf in die Diakonie ereilte. 

Der diakonischen Arbeit insbesondere in der Altenpflege bin ich bis in das Jahr 2018 in verschiedenen 

Leitungspositionen treu geblieben.  

Seit November 2018 war ich als Verwaltungsleiter in Niederberg beschäftigt, habe unter anderem mit 

Herrn Gietz zusammen im Auftrag der beiden Kreissynodalvorstände die Fusion der beiden 

Verwaltungsämter vorangetrieben. Seit dem 4. Quartal 2020 nehme ich auch die Aufgabe der 

Abteilungsleitung für das Immobilienmanagement (früher Bau und Liegenschaftsabteilung) wahr. 

 

 

  

 

Mit der Gründung des Verbandes verändert sich auch die Abteilung Bau und Liegenschaften in das 

Immobilienmanagement. Wir haben eine Anregung aus dem Vorstand aufgenommen und verbinden 

mit der neuen Namensgebung den Anspruch an unser Tun. 

Ein Teil dieser Vorstellung ist, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zu benennen. Die komplette 

Beschreibung entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz des Verbandes. 

 

 



https://evmn.ekir.de/inhalt/immobilienmanagement  

 

 

Die Abteilung mit ihren Mitarbeitenden ist die zweitgrößte Abteilung in dem neu gegründeten 

Verwaltungsverband und teilt sich in zwei Sachgebiete auf. Diese beiden Sachgebiete unter dem 

Oberbegriff Immobilienmanagement sind die 

 Immobilienbewirtschaftung (kaufmännisch administrative Unterstützung) einerseits und der  

 Immobilienentwicklung (‚Baumanagement‘) andererseits. 

 

 

 

Die beiden Sachgebiets- und Teamleitungen sind Frau Uta Meyer-Morick für die 

Immobilienentwicklung und für den Bereich der Immobilienbewirtschaftung ist Frau Anja 

Eckstein die Sachgebietsleitung.  

  

Immobilienentwicklung haben wir als Begriff gewählt, da das Management von 

Baumaßnahmen immer auch Entwicklungen beinhaltet. Den Begriff der 

Immobilienbewirtschaftung haben wir verwandt, da es um eine kaufmännisch 

einwandfreie und wirtschaftlich vorteilhafte Administration der vorhandenen Immobilien 

gehen muss. 

  

Das Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und die wohlwollend-kritische 

Begleitung unserer Arbeit. 
 

 

 

 

https://liebergott.us5.list-manage.com/track/click?u=676c3059f372561cfe3451bc8&id=3d7d623ebd&e=73b0006cfa


  

 

Nach fast einem Jahr räumlicher Zusammenarbeit in Mettmann und gemeinsamer Besprechungen hat 

die Abteilung Gremien mit den angeschlossenen Gemeindebüros nun auch ihre gemeinsame Arbeit 

zum 01.01.2021 für 20 Kirchengemeinden aufgenommen. 

Sabine Köster hat die Leitung der Abteilung Gremienbetreuung der Gemeinden im Kirchenkreis 

Düsseldorf-Mettmann und Oliver Rohleder die Teamleitung für die Niederberger Gemeindebüros 

abgegeben. Beiden danken wir sehr für ihren Einsatz in diesen Arbeitsbereichen und freuen uns auf die 

weitere Zusammenarbeit. 

 

Gabriele Nettelbeck hat bisher die Abteilung Haushalt und Gemeinden im Kirchenkreis Niederberg 

geleitet und übernimmt nun die Leitung der Gesamtabteilung Gremien (im Team mit 7 

Gremienberaterinnen und einem Gremienberater sowie 34 Kolleginnen in den Gemeindebüros). 

Sabine Busse-Kropla ist ihre Stellvertreterin. 

 

Für die Mettmanner Kirchengemeinden einige Informationen zu Frau Nettelbeck: Nach ihrer Ausbildung 

bei der Stadt Wuppertal und einigen Arbeitsjahren im dortigen Presseamt und der Unteren 

Denkmalbehörde ist sie 1993 als stellvertretende Gemeindeamtsleiterin zur Ev.-ref. Kirchengemeinde 

Neviges (ihrer Heimatgemeinde) gewechselt und hat seit 1998 in verschiedenen Abteilungen im Ev. 

Verwaltungsamt im und des Kirchenkreises Niederberg mitgearbeitet. Ehrenamtlich ist sie u. a. viele 

Jahre Mitarbeiterpresbyterin. 

 

Seit Anfang Januar sind die jeweiligen Gremienberater*innen (früher Gemeindesachbearbeiter*innen 

oder Gremienbetreuer*innen) der Gemeinden erste Ansprechpartner der angeschlossenen 20 

Gemeindebüros. 

  

Frau Nettelbeck freut sich auf Begegnungen und Gespräche mit Ihnen. 

 

 

 

 



  

 

Frau Anna Becker hat ihren Dienst für den Ev. Verwaltungsverband zum 31.03.2021 gekündigt. Frau 

Nettelbeck dankte ihr, auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen, an ihrem letzten Arbeitstag am 

16.02.2021 für ihren langjährigen (18 Jahre) engagierten, treuen Einsatz im Gemeindebüro Düssel. Für 

die Zukunft im „Un-Ruhestand“ wünschen wir ihr alles Gute und Gottes Segen. 

 

 

 

 

  

 

Spätestens mit der Einführung des Workflows ist das Postfach der Abteilung Finanzen 

(rechnungen.evmn@ekir.de) zu einem ganz bedeutenden Informationskanal geworden. 

Sämtlichen Eingangsrechnungen, Kollektenmeldungen, Verträge, Abrechnungen oder Beschlüsse 

sollen die Abteilung Finanzen zukünftig auf diesem Wege erreichen. Die Bearbeitungszeit von 

Eingangsrechnungen (die Zeit zwischen Eingang der Rechnung im Postfach bis zur Übergabe zur 

Anordnung in den Workflow) soll nicht mehr als drei Arbeitstage in Anspruch nehmen. Eingereichte 

Mahnungen sind spätestens am Folgetag nach Eingang zu bearbeiten. 

An dieser Stelle möchten wir Ihnen gerne die Personen vorstellen, die die eingehenden Informationen 

des Postfaches erreichen und bearbeiten: 

 

 

mailto:rechnungen.evmn@ekir.de


 

Ann-Julie Nähle                             Martina Tischler                               Hildegard Krause 
 

 

Martina Tischler 

Frau Tischler, als Sachgebietsleitung für die Bereiche Kreditoren, Debitoren und Banken zuständig, hat 

u.a. sämtliche Arbeitsabläufe, die im Zusammenhang mit dem Postfach stehen, konzipiert und 

umgesetzt. 

Sie sorgt für die Integration von Gemeinden, die neu in den Workflow aufgenommen werden. Im 

Tagesgeschäft ist sie zuständig für die Bearbeitung oder Klärung von „schwierigen“ oder dringlichen 

Sachverhalten, die uns über das Postfach erreichen. 

  

Hildegard Krause  

Frau Krause ist zuständig für die Sichtung des Postfachs und für die Verteilung der eingehenden 

Arbeitsaufträge an den jeweiligen Bereich (Debitoren / Kreditoren / Spenden) bzw. an den 

entsprechenden Sachbearbeiter und sorgt für die zeitnahe Erfassung von Eingangsrechnungen 

  

Ann-Julie Nähle 

Frau Nähle ist verantwortlich für die zeitnahe Verbuchung der Eingangsrechnungen, Verarbeitung von 

Dauerbuchungen und dem KiTa-Verbund ‚Windrose‘. 

 

 

 

 



  

 

Frau Andrea Birlenbach ist seit dem 6. Januar 2021, für die Zeit der Elternzeitvertretung von Frau 

Siegert bis zum 31.12.2021, als Assistentin im Schulreferat tätig.   

  

Das Schulreferat hält für die praktische Arbeit der Religionslehrerinnen und -lehrer Materialien und 

Medien bereit und entwickelt praxisorientierte Unterrichtsmaterialien. Für die Fortbildungen von 

Religionslehrer*innen erscheint halbjährlich ein Programm, das online veröffentlicht wird bzw. 

angefordert werden kann. 

  

Neben Ihrer Tätigkeit als Assistentin im Schulreferat ist Frau Birlenbach im Gemeindebüro der 

Evangelischen Kirchengemeinde Erkrath tätig. 

 

 

 

 

  

 

Mitte Februar haben die Seminare zum Thema "Effizienz im Homeoffice" stattgefunden. Diese haben 

sich zunächst einmal an alle Kolleginnen und Kollegen gerichtet, die derzeit von zu Hause arbeiten. Es 

hat sich aber gezeigt, dass sich viele Anregungen auch für die Selbstorganisation im Büro eignen: z. B. 

der Biorhythmus des Tages vom warm laufen am Morgen über das Mittagstief zum zweiten 

Leistungshoch. Oder der Unterschied zwischen der Lerche - Leistungshoch am Morgen - und der 

Nachtigall - Leistungshoch am Abend. Jeder konnte sich hier gut wiederfinden. Auch Themen wie 

Konzentration, Ablenkungen, Bewegungspausen haben nicht gefehlt.  

 



 

 

 

  

 

Windrose – Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung Spessartstraße in Mettmann 

 

Der Rat der Stadt Mettmann hat beschlossen, dass an der Spessartstraße in Mettmann eine 

sechsgruppige Kindertageseinrichtung gebaut wird und die Trägerschaft auf den KiTa-Verbund 

Windrose übertragen. Die Kooperationsvereinbarung und der Trägervertrag sind geschlossen und 

rechtsverbindlich unterschrieben. 

Die Windrose plant und baut die sechsgruppige Einrichtung. Hierfür erhält der Kirchenkreis Düsseldorf-

Mettmann einen Zuschuss der Stadt Mettmann in Höhe von rund 5 Mio. €. Mit Unterstützung der 

Abteilung Immobilienmanagement wird die Geschäftsführung Windrose, auf der Grundlage des 

abgestimmten Baukonzeptes auf dem Grundstück der Stadt Mettmann, den Bau der neuen Einrichtung 

begleiten. 

 

 

 

 

  

 

Der Sitzungssaal in der Düsseldorfer Straße wurde renoviert und strahlt wieder in neuem Glanze. Der 

in die Jahre gekommene Bodenbelag und auch die Möblierung des Raumes mussten erneuert werden. 

Nun bietet der Raum eine zeitgemäße Atmosphäre und kann wieder für Sitzungen genutzt werden. Die 



Tische lassen sich dank ihrer Rollen leicht verschieben, so dass verschiedene Tagungsformen 

umsetzbar sind. Hochwertige Sedus Besprechungsstühle konnten günstig gebraucht erworben werden 

und runden das Sitzungsambiente ab. Der Raum fasst 20 Personen mit Sitzmöglichkeiten an Tischen 

und bis zu 40 Personen mit Kinobestuhlung. 

 

 

 

 

  

 

Zum 01. Januar 2021 ist die neue Webseite des Evangelischen Verwaltungsverbandes Mettmann-

Niederberg online gegangen. Die Web-Adresse lautet:  

 

 

www.evmn.ekir.de. 

 

 

Hier finden Sie Wissenswertes über den Verband, die Abteilungen und die jeweiligen Ansprechpartner. 

Darüber hinaus finden Sie unter der Rubrik Downloads hilfreiche Informationen. Schauen Sie doch mal 

vorbei! 

  

Copyright © 2021  *Ev. Verwaltungsverband Mettmann-Niederberg*, All rights reserved. 
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