Lieber Volker, lieber Jochen,
schön, dass wir euch in unserer Kirchengemeinde und im Kirchenvorstand haben.
Seit 34 Jahren ist der Name St Philippus verbunden mit dem Namen Dr. Volker Dallmeier. Wer in
unserer Gemeinde kennt Volker nicht! oder ? Unsere Gemeinde hat ihm so Vieles zu verdanken. Volker
hat die Entwicklung unserer Gemeinde über diese 34 Jahre geprägt und gestaltet.
In den vergangenen 20 Jahren war Volker Vorsitzender unseres Kirchenvorstandes. Mit Leib und Seele,
außergewöhnlichem Zeiteinsatz, den Blick nach vorne gerichtet und immer im Wohle unserer
Gemeinde hat Volker auch in schwierigen Zeiten das Steuer fest im Griff gehabt und unser „Schiff, das
sich Gemeinde nennt“, umsichtig gelenkt. Dabei hat ihn sein Glaube getragen.
Nach dieser langen Zeit hat sich Volker nun entschieden, das Steuer (den ersten Vorsitz) aus der Hand
zu geben, was wir im Kirchenvorstand sehr bedauern, aber respektieren. Zum Glück bleibt er uns treu
und wird uns auch die kommenden Jahre mit Tatendrang und seinem Wissen unterstützen, begleiten
und unsere Gemeinde weiter mit prägen.
Wir aus dem Kirchenvorstand und dem Pfarramt, stellvertretend für die ganze Gemeinde, sagen Dir aus
vollem Herzen danke für diese besondere Zeit.
Seit über zwei Jahren stand ihm als stellvertretender Vorsitzender unser langjähriges
Kirchenvorstandsmitglied Dr. Jochen Meder zur Seite.
Jochen hat sehr viel Zeit und Kraft, speziell in den letzten Monaten während Corona, für uns und die
Gemeinde investiert. Die letzten Monate waren für alle Mitmenschen herausfordernd und speziell. Da
Volker in Finnland gestrandet war, übernahm Jochen mit Unterstützung von Volker per Chat die
Leitung der Gemeinde und machte dies mit Hingabe und riesigem Zeitinvest. Auch dafür möchten wir
uns aus Kirchenvorstand und Pfarramt namens der ganzen Gemeinde herzlichst bei Dir bedanken.
In seiner Zeit im Vorstand und auf seine Initiative wurde vor einigen Jahren der Freundeskreis 100+
gegründet, der unserer Gemeinde zusätzliche und langfristige Einnahmen sichern soll, um den
Fortbestand einer eigenen Pfarrstelle zu sichern. In der aktuell herausfordernden Zeit ist es ein
positives Signal für unsere so aktive Gemeinde.
Sehr gefreut hat uns, dass auch Jochen in unserem Kirchenvorstand bleibt und mit uns gemeinsam die
kommenden Jahre unsere Gemeinde weiter in die Zukunft bringt und entwickelt.
Euch beiden alles Gute und uns eine weiterhin tolle, konstruktive, zukunftsgerichtete Zusammenarbeit.
Euer Kirchenvorstand
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