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Als Diakonin und Beraterin bin ich in der Arbeitsstelle für Personalberatung 
und Personalentwicklung mit einer halben Stelle tätig. Hier biete ich 
individuelles Coaching an, das sich an den Belangen der ratsuchenden 
Person orientiert. Im Kontext meiner Tätigkeit in der Gemeindeberatung/ 
Organisationsentwicklung, mit einer weiteren Viertelstelle, berate ich 
verschiedene Systemeinheiten in unserer Landeskirche.   
Privat leben mein Mann und ich in Hannover-Bothfeld und erfahren 
gerade, wie es ist, wenn die beiden erwachsenen Kinder das Haus 
verlassen haben. 

In die Beratungsarbeit für die Berufsgruppe der Diakone und Diakoninnen 
bringe ich über 20 Jahre Berufserfahrung in einer der Südstadtgemeinden 
Hannovers mit. 
 
Zu meinen biographischen Daten gehört: 

 

- Am 13.07.1964 in Hannover geboren 
 

- Schulzeit in Hannover, 1984 Abitur 
 

- 1985-1986 Freiwilliges Soziales Jahr über das Ev.luth. Missionswerk 
Hermansburg in der Deutschen Gemeinde in Durban/Südafrika 
 

- 1986-1989 Studium an der Ev. Fachhochschule Hannover, Abschluss 
der Religionspädagogik in Hannover mit dem inhaltlichen Schwerpunkt 
„Begleitende Seelsorge“ 
 

- 1990 Berufsanerkennungsjahr im Bereich gemeindliche Frauen- u. 
Seniorenarbeit in Hannover Ricklingen 
 

- 1991 Einsegnung zur Diakonin 
 

- Seit 1991 Diakonin mit dem Schwerpunkt Seniorenarbeit in der 
Athanasiuskirche, Hannover Südstadt und nach der Fusion in der 
Südstadtkirchengemeinde 
Im Rahmen dieser Tätigkeit:  
Arbeit mit Älteren, Leitung verschiedener Gruppen, Begleitung und 
Schulung Ehrenamtlicher, Freizeiten, Besuchsdienst, Trauerarbeit, 
Projekte 
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- 2004 Abschluss der berufsbegleitenden Ausbildung zur Mediatorin 
durch die EEB Braunschweig 
 

- 2005 -2007 Mitwirkung beim Aufbau des Hauses der Religionen, 
Konzeptarbeit und erste Umsetzung als Projekt der Südstadtgemeinde 
 

- 2010 Abschluss der berufsbegleitenden Ausbildung zur 
Gemeindeberaterin/Organisationsentwicklerin und Beauftragung durch 
die Landeskirche Hannover zur 30 Tage-Beraterin 
 

- 2012 Abschluss der Zusatzqualifikation zum Coach (DGfC) 
 

- 2013 Wechsel der Anstellungsträgerschaft zum Stadtkirchenverband, 
abgeordnet mit zwei ¼ Stellen in die Gemeindeberatung und in die 
Silvanusgemeinde Garbsen zur Beratung 
 

- 2014 Seit dem 1. September mit einer halben Stelle  in der 
Arbeitsstelle Personalberatung und Personalentwicklung für die 
Berufsgruppe der Diakone 
 

Was mir Freude macht? 

 
Da ich ein geselliger Mensch bin, treffe ich mich gern mit Freunden und 
schöpfe neue Energie beim Tanz oder Kartenspiel. Ich lese gern und freue 
mich im Urlaub neue Orte und Kulturen kennenzulernen. 
 
Was mir wichtig ist? 

 
In den Veränderungs- und Umbauprozessen unserer Landeskirche ist die 
Berufsgruppe der Diakone und Diakoninnen prägend und wirksam tätig. 
Gleichzeitig gibt es Erfahrungen von Bedeutungs- und Perspektivverlust in 
der Arbeit. Nach meiner Beobachtung brauchen Menschen, die in diesem 
Spannungsfeld arbeiten, die Chance sich an ihren Gaben auszurichten, um 
die eigenen Ressourcen vielfältig zu erschließen. Die Schaffung attraktiver, 
altersentsprechender Arbeitsbedingungen, der Umgang mit Stresssituationen 
und die Neuorientierung im beruflichen Feld als zentrale persönliche 
Beratungsthemen setzen bei den Entwicklungsmöglichkeiten der Einzelnen 
an. Im Beratungskontakt möchte ich Menschen dazu ermutigen, sich mit 
ihren Fähigkeiten sich so einzubringen, dass sie und andere spüren können 
„wo ihr Herz schlägt“. 
 
 


