
 

 
 
Hallo liebe Freunde und Freundinnen der Gesamttagung! 
 
Nach mehreren Monaten des Schweigens wollen wir Euch jetzt endlich mit neuen 
Nachrichten versorgen, denn hinter den Kulissen hat sich viel getan:   
 

- Die Programmkommission hat in mehreren Sitzungen die Struktur des 
Programms endgültig festgelegt und viele Einzelentscheidungen getroffen. 

- Die „Hüte“-Teams (das sind die Menschen, die für bestimmte Ressorts den 
Hut aufhaben) haben in ihren Bereichen tolle Veranstaltungen entwickelt, 
kompetente Mitwirkende gewonnen, interessante Referenten gefunden, 
Musiker engagiert, Pläne, Listen und Tabellen geschrieben und die 
Veranstaltungsorte besichtigt. 

- Im Orgabüro hat Ulrike Kebschull endlich Verstärkung bekommen. Friederike 
Schwetasch arbeitet jetzt voll für die Gesamttagung und Joachim Schuldt 
macht als Excel-Experte in Teilzeit Hintergrundarbeiten. 

- Etwa die Hälfte der möglichen Teilnehmendenplätze ist jetzt belegt. Wir 
denken, dass die Anmeldungen nach den Ferien nochmal richtig Fahrt 
aufnehmen. 
 

Wir haben auch manche Herausforderung bewältigt:  
- In der Programmkommission gab es mehrere Personenwechsel. Neue PK-

Menschen haben sich eingearbeitet, Aufgaben mussten neu verteilt werden.  
- Die Werbung und Medienarbeit lag viel zu lange darnieder und auch auf der 

Homepage konnte man wenig Neues entdecken. 
- Daneben gab es auch mal Verwirrung bei der Fülle der Angebote und 

Mitwirkenden, immer neue Tabellen, vergebliche Telefonanrufe und Emails 
und enttäuschende Absagen. 

Es tut sich was! Newsletter Juli 



 
 
 

Auf der Homepage ist inzwischen die Entwicklung deutlich zu sehen. Wer sich jetzt 
dort umsieht, kann viel Neues entdecken und die Vorfreude steigt! 
 

- Wir haben zwei Mottolieder für die Gesamttagung 2022!!  
Ulf Werner und Benno Kupsa aus Hamburg haben mit „Dreh dich“ einen 
schmissigen Song für kleine und große Kinder geschrieben und gleich noch 
einen witzigen Film dazu gedreht. 
Kathrin Rouwen aus Hessen hat mit dem Song „Frischwind“ das Motto ganz 
wunderbar in Töne und Textzeilen umgesetzt.  
Beide Lieder sind jetzt im Downloadbereich zu finden. Wer mag, kann sie 
schonmal anhören und üben. 

- Sämtliche Bibelbrisen und Wissensimpulse sind unter „Programm“ zu 
finden.  

- In Kürze ist dort auch das umfangreiche Programm der fünf thematischen 
Zentren zu finden, nicht zu vergessen die Listen der Workshops am 
Nachmittag. 

- Ein paar Videos von Teilnehmenden aus ganz verschiedenen Bereichen der 
Kirche mit Kindern werden in loser Folge erscheinen und Lust machen auf die 
Tagung. 

 
Also, liebe Menschen, die ihr in der Kirche mit Kindern unterwegs seid:  
Freut euch schon mal auf die Tagung! 
Meldet euch an, falls das noch nicht geschehen ist. 
Und ladet Freund*innen und Kolleg*innen ein zur Tagung - das Programm ist toll 
und bietet für jeden etwas! 

 
www.gt2022.de  
 
Im Namen der ganzen Programmkommission grüßt euch frischwindig 
 

Friederike aus dem Orgabüro 
 
 

http://www.gt2022.de/

