Wir ziehen weiter...

Uerkheim, 19. April 2018

Geschätzte Gemeindemitglieder,
wir haben uns entschieden, dass wir aufbrechen und weiterziehen werden.
Dieser Entscheid ist uns schwer gefallen. Es gibt vieles, das wir hier in Uerkheim
liebgewonnen haben. Viele Erinnerungen werden uns mit Uerkheim für immer
verbinden.
Die Diskussionen um die Zukunft der Ref. Kirchgemeinde Uerkheim waren der
Auslöser für unser Nachdenken, aber sie sind nicht der Grund für unser Aufbrechen.
Wir werden in Dankbarkeit gehen und voller Spannung, was uns an einem anderen
Ort Neues erwarten wird.
Wir sind froh, dass uns noch einige Monate in Uerkheim bleiben, nämlich bis zum
Ende der laufenden Amtsperiode, 31. Dezember 2018.
In Verbundenheit und mit herzlichen Grüssen,
David & Elisabeth Scherler

Uerkheim, 17. April 2018

Mitteilung aus dem Pfarramt: Rücktritt auf Ende Amtsperiode
Sehr geehrte Präsidentin,
sehr geehrte Mitglieder der Kirchenpflege,
sehr geehrte Kirchgemeindeglieder,

hiermit teile ich Euch meinen Entscheid mit, dass ich mich für die neue Amtsperiode ab
Januar 2019 nicht mehr zur Wahl zur Verfügung stellen werde.
Die letzten Wochen und Monate waren turbulent. Sie haben Elisabeth und mich dazu
herausgefordert uns eingehend über unsere Zukunft Gedanken zu machen.

Ich bin der Kirchenpflege und allen Gemeindegliedern dankbar, die an den kommenden
Veränderungen für diese Kirchgemeinde Anteil nehmen. In den letzten Tagen sind sogar
Vorschläge eingegangen, wie eine Teilzeitstelle in Uerkheim abgewendet werden könnte. All
das hat uns in der Klärung geholfen. So ist der Entscheid weiterzuziehen nun also z.B. nicht
wegen der Diskussion um eine Stellenreduktion gefallen, sondern weil ich mit meiner
Familie aufbrechen und Neuland betreten möchte.

Diese Mitteilung kommt zum jetzigen Zeitpunkt, damit am Infoabend vom 25. April 2018 die
Gespräche über die Zukunft der Kirchgemeinde unabhängig von meiner Person geführt
werden können. Vermutlich ist es auch sinnvoll, wenn ich am Infoabend nicht anwesend bin.
Diesen Entscheid überlasse ich der Kirchenpflege.

Ich und meine Familie verdanken Uerkheim viel. Auch deshalb werde ich bis zuletzt mit
Freude und persönlichem Einsatz mein Pfarramt führen. Angesichts der Veränderungen, die
auf unsere Kirchgemeinde wegen finanziellem Druck zukommen, biete ich der Kirchenpflege
hiermit meine Unterstützung an. Ich bin z.B. gerne bereit aufzuzeigen, wie ein reduziertes
Pfarramtspensum aussehen könnte. Dies mache ich jedoch nur auf Wunsch und
Beauftragung der Kirchenpflege hin. Wenn die Kirchenpflege diesen Prozess unabhängig von
meiner Person führen möchte, habe ich Verständnis dafür.
Wir freuen uns auf all die Anlässe wie z.B. Waldgottesdienst, Erntedank und Krippenspiel,
die wir hier noch erleben werden. Sie und all die liebgewonnenen Gemeindeglieder haben
uns unseren Entscheid schwergemacht.
In Dankbarkeit
und mit Segenswünschen
Pfr. David Scherler

