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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
1. Der Bericht zur Umsetzung des Beschlusses der Landessynode 2015 

zur Haushaltskonsolidierung zum Haus der Stille wird zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

 
2. Die Landessynode stellt fest, dass das mit der Haushaltskonsolidierung 

beschlossene Einsparziel zum Haus der Stille in Höhe von 320.000 € 
nicht erreicht wird. Das geplante Zielbudget von 290.000 € wird um ca. 
50.000 € verfehlt. 
Dennoch soll das Haus der Stille in Rengsdorf als landeskirchliche Ein-
richtung weitergeführt werden. Die weitere Senkung des Zuschussbe-
darfs im Sinne des Sparziels des Beschlusses der Landessynode 2015 
ist weiter zu verfolgen. Das Zielbudget soll durch Steigerung der Erträge 
sowie Optimierungen im Betrieb von dem Ausgangsbudget i. H. v. 
610.000 € im Haushaltsansatz 2014 bis 2020 auf ca. 370.000 € gesenkt 
werden. Mit Fundraisingmaßnahmen soll eine weitere mittelfristige Sen-
kung des Zielbudgets auf 340.000 € erreicht werden. 

 
3. Eine Fusion des Hauses der Stille mit ähnlichen Einrichtungen anderer 

Träger wird nicht weiter verfolgt. 
 
4. Das Alternativkonzept für die Förderung von spiritueller Arbeit in der 

Landeskirche mit einem Kostenrahmen von 257.500 € wird nicht emp-
fohlen. 

 
5. In fünf Jahren soll zur Evaluierung der Konsolidierung erneut eine Be-

triebsanalyse vorgelegt werden. 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
I. Bericht zur Umsetzung des Beschlusses der Landessynode 2015 zur 

Haushaltskonsolidierung zum Haus der Stille 
 
A. Die Bedeutung des Hauses der Stille für die EKiR 

Innerhalb der EKD besitzt das Haus der Stille in Rengsdorf das Alleinstel-
lungsmerkmal eines evangelischen Einkehrhauses in landeskirchlicher Trä-
gerschaft. Das Haus der Stille ist mit seiner zentralen geographischen Lage 
innerhalb der Landeskirche, mit seinen gepflegten Räumen und der Einbin-
dung in die Natur ein idealer Ort für Angebote, die zur Stille und zum Rück-
zug einladen. 

Mit seiner konzeptionellen Ausrichtung auf Angebote zur geistlichen Orien-
tierung und Stärkung ist es für Suchende und Kirchenferne ein nieder-
schwelliger offener kirchlicher Ort. Ebenso bietet er beruflichen und ehren-
amtlichen Mitarbeitenden der EKiR eine Heimat, um ihren Glaubensfragen 
unabhängig von jeder Frömmigkeitsprägung nachzugehen. Die landeskirch-
liche „Qualifikation in geistlicher Begleitung“ ist hier bestens verortet. Um 
Zugänge zum Glauben neu- oder wiederzuentdecken werden verschiedene 
Methoden (z. B. Schweigekurse, Anleitung zum Herzensgebet etc.) eingeübt 
und Wege aufgezeigt, die Körper, Geist und Seele ansprechen. Die Arbeit 
im Haus der Stille stellt somit ein ergänzendes und vertiefendes geistlich 
profiliertes Angebot zur Arbeit der Ortsgemeinden und anderer kirchlicher 
Einrichtungen dar. Als Ort des dauerhaften Gebets wirkt es in alle Bereiche 
des Lebens hinein. Diese besondere Ausstrahlung und Atmosphäre des 
Hauses, die durch seine geistlichen Angebote entsteht, hat einen großen 
Kreis von Freundinnen und Freunden hervorgebracht (derzeit ca. 350 Mit-
glieder), die durch großes ehrenamtliches Engagement und ein sehr hohes 
Spendenaufkommen (jährlich werden 25.000 € Personalkosten refinanziert 
und darüber hinaus weitere Projekte unterstützt) ihre Wertschätzung für die-
se Arbeit zum Ausdruck bringen. 
 
B. Kosten- und Ertrags-Entwicklung seit 2013 

Gegenüber einem Ausgangsbudget von 610.000 € im Haushaltsansatz 2014 
wurde das Haus der Stille mit einem Budget von ca. 520.000 € im Ist des 
Jahres 2014 betrieben. Die Kostenreduzierung wurde u. a. durch gegenüber 
dem Plan um 70.000 € erhöhte Erträge und eine Senkung des Aufwands um 
15.000 Euro erzielt. Das Ergebnis wird sich 2016 um voraussichtlich weitere 
92.000 € verbessern, vor allem aufgrund einer Erhöhung der Einnahmen 
durch Teilnehmendenbeiträge um 45.000 € und Umstrukturierungen im Stel-
lenplan. 



 
 
 

5 

Von den verbleibenden Aufwendungen entfallen allein 163.000 € auf Ge-
bäudekosten und Facilitykosten, bei denen es kaum Möglichkeiten für weite-
re Kostensenkungen gibt. 
 
C. Ergebnisse der Betriebswirtschaftlichen Analyse 

Von der Firma Krause & Böttcher Bildungsstättenberatung GmbH, Hers-
bruck, wurde im April/Mai 2016 eine Analyse zur Betriebsoptimierung des 
Hauses der Stille durchgeführt (s. Anlage). Wesentliche Ergebnisse der Ana-
lyse waren: 

 Die Auslastung beträgt 55%. Im Blick auf die Größe des Hauses ist eine 
Steigerung von mindestens 10% möglich. Von zurzeit rund 3500 Über-
nachtungen ist eine Erhöhung auf mindestens 4000 Übernachtungen in 
den nächsten 2-3 Jahren zu erwarten. 

 Die Betriebskosten der drei Häuser sind zu senken, indem bei Teilauslas-
tung auch nur Teile der Gebäudeflächen zur Verfügung gestellt werden. 

 Der derzeitige Personalstand reicht auch bei höherer Auslastung aus. 
Kleine Überkapazitäten im Hauswirtschaftsbereich werden durch natürli-
che Fluktuation ausgeglichen. 

 Die Teilnehmendenbeiträge sind im Vergleich zu anderen Häusern und zu 
der gebotenen Leistung günstig. Eine langsame kontinuierliche Steige-
rung ist daher möglich. 

 Das Haus der Stille wird entsprechend der Finanzsystematik der EKiR 
durch hohe Kosten der internen Leistungsverrechnung belastet. 26,84 € 
fallen pro Übernachtung im Haus der Stille an. Dies ist für ein Haus dieser 
Größe unvergleichlich viel.  

Ergebnis: Eine vorsichtig kalkulierte Ergebnisverbesserung von über ca. 
150.000 € nach Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen ist 
erreichbar. Die Beratungsfirma schlägt zudem vor, im Bereich 
der internen Leistungsverrechnung ca. 70.000 € einzusparen, 
dann wäre dieser Kostenblock mit anderen Tagungshäusern 
vergleichbar. Diese Einsparung kann im Rahmen der Finanzsys-
tematik der EKiR (interne Leistungsverrechnungen) nicht reali-
siert werden. 

 
D. Planungen zur weiteren Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 

1. Optimierung des Personaleinsatzes 
Eine Optimierung des Personaleinsatzes im Bereich Verwaltung setzt Kapa-
zitäten für eine verbesserte und erweiterte Öffentlichkeitsarbeit frei. In der 
Hauswirtschaft werden Synergien und eine erhöhte Flexibilität durch Um-
strukturierung und Fortbildung erreicht. 



 
 
 

6 

2. Verbesserte Auslastung 
Maßnahmen zu einer verbesserten Auslastung werden einerseits durch eine 
strategische Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit eingeleitet: ein verbes-
serter Onlineauftritt, die verstärkte Nutzung von social media, die Kontakt-
pflege zu Gästen über Newsletter, Emails etc. sowie Werbemaßnahmen, um 
die Bekanntheit des Hauses auch für neue Zielgruppen zu erwirken. Durch 
eine veränderte Raumkonzeption ist in Zukunft auch eine Belegung durch 
zwei parallele Kurse oder Kleingruppen möglich. Eine erhöhte Buchungs-
nachfrage ist durch eine verstärkte Vernetzung mit kirchlichen Einrichtungen 
und Gruppen, die eine spirituelle Vertiefung suchen, intendiert.  

Die Erhöhung der Bettenzahl um 25% wird durch die Einbeziehung der 4 
Betten im Refugium bei voller Kursbelegung bzw. Zweitbelegung möglich. 
Die Analyse zur Betriebsoptimierung hält eine Steigerung der Auslastung 
von bisher ca. 3.500 auf mindestens 4.000 Übernachtungen für realistisch. 

3. Anhebung der Übernachtungspreise 
Ertragssteigerung durch erhöhte Preise (Prognose 2017-2021) 

Jahr Vollpensionspreis geplante  
Auslastung 

geplante Ergebnisverbes-
serung (gegenüber 2014) 

2016 57,00 €  3.500  + 45.000 € 

2021 80,00 - 95,00 € 4.000 + 150.000 € 
 

Für die Kalkulation der Übernachtungspreise sind das Marktumfeld sowie ein 
teilweise erhöhter Aufwand bei Steigerung der Belegung zu berücksichtigen. 

4. Kapazitätsgrenzen 
Die Wirtschaftlichkeit des Hauses ist durch äußere Faktoren wie die geringe 
Bettenzahl, ökologische Standards sowie das Tarifgefüge der kirchlichen 
Mitarbeitenden nur in begrenztem Maße zu erhöhen. Eine kostendeckender 
Betrieb bzw. ein vollständiger Verzicht auf kirchliche Zuschüsse ist bei einem 
Tagungshaus dieser Art nicht möglich. Nach der Analyse zur Betriebsopti-
mierung kann ein vergleichbares Tagungshaus erst ab einer Bettenzahl von 
80 annähernd kostendeckend betrieben werden. Das Haus der Stille würde 
damit aber sein Alleinstellungsmerkmal als Einkehrhaus, dessen Atmosphä-
re ganz durch seine geistlichen Angebote geprägt ist, gegenüber vergleich-
baren Angeboten verlieren. 

5. Fusionsmöglichkeit 
Eine Zusammenlegung mit anderen Häusern der Stille ist keine realistische 
Option zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, da es in zumutbarer räumlicher 
Nähe keine Häuser der Stille mit einer vergleichbaren Form der Arbeit 
(mehr) gibt. Das Buchen fester Kontingente in einem fremden oder gemein-
sam getragenen Tagungshaus würde darüber hinaus das strukturelle Defizit 
nur räumlich verlagern. 
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E. Fundraising 

1. Analyse 
Es gibt ein hohes Engagement von Unterstützenden durch den Freundes-
kreis, Einzelspenderinnen und -spender sowie die Stiftung. Die Anzahl der 
Menschen, die die Arbeit wertschätzen, ist hoch (s. Petition 2015). Um neue 
Zielgruppen der Unterstützung zu erschließen, ist die Sicherung der Zukunft 
des Hauses durch einen positiven Beschluss der Landessynode 2017 erfor-
derlich. 

Als Zielgruppe von Unterstützenden sollen nicht nur potentielle Besucherin-
nen und Besucher des Hauses, sondern auch Personen, die ideell auf eine 
Förderung angesprochen werden können, in den Blick genommen werden. 

Als jährlicher Ertrag von Fundraisingmaßnahmen erscheinen 30.000 Euro 
realistisch. 

2. Vorplanungen 
Es gibt Vorplanungen eines Fundraisingsprojektes, die in ihrer Umsetzung 
ggfs. der professionellen Unterstützung bedürfen (s. Anlage). Eine befristete 
Einstellung einer Fundraiserin oder eines Fundraisers (in Teilzeit beschäftigt) 
wird in Erwägung gezogen. 

Beispielhaft ist das Projekt 365-Tage Patenschaft für das Stille Haus bereits 
gestartet. Es hat zum Ziel, dass 365 Menschen oder Gruppen bereit sind, 
die Patenschaft für die Kosten für einen Tag im Stillen Haus mit 136,98 € zu 
übernehmen, um somit die Kosten für dieses Teilgebäude von ca. 50.000 € 
jährlich zu decken. 
 
F. Schlussfolgerungen 
Das Haus der Stille ist mit seinen geistlichen Angeboten, seiner Lage, seiner 
Ausstattung und Atmosphäre ein idealer Ort, um das geistliche Leben von 
Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche zu fördern und zu beleben. 
Seine Arbeit, die Menschen zum Einüben und zur Weitergabe einer spirituell 
erfüllten Lebensgestaltung ermutigt und befähigt, strahlt unmittelbar in die 
Gemeinden der EKiR aus. 

Das Haus der Stille ist ein kostbarer Ort, der auch seine Kosten hat. Ein 
Haus dieser Größe kann sich nicht über die Teilnehmendenbeiträge voll-
ständig selbst finanzieren. Eine verbesserte wirtschaftliche Nutzung durch 
eine Erhöhung der Auslastung und auch die Erhöhung der Teilnehmenden-
beiträge ist dennoch zu erreichen. Auch ist ein weiteres Potential an finanzi-
eller Unterstützung durch Fundraising und Sponsoring zu erschließen. Eine 
verbesserte und erweiterte Öffentlichkeitsarbeit sowie ein professionelles 
Fundraisingkonzept zeigen deutliche Möglichkeiten der weiteren finanziellen 
Unterstützung auf.  

Zum Controlling der Maßnahmen zur Kostenreduzierung ist in fünf Jahren 
erneut eine Betriebsanalyse durchzuführen. 
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II. Alternativkonzept für den Fall einer Schließung des Hauses der Stille 
 
A. Beschlussvorschlag: 

Ein Teil der Meditations- und Einkehrarbeit des Hauses der Stille wird un-
ter Verzicht auf die Immobilie in Rengsdorf in einer Landespfarrstelle für 
Spiritualität fortgeführt. 

Die Arbeit wird organisatorisch an die neue Einrichtung für gemeindeun-
terstützende Dienste und Kirchenentwicklung am ThZW in Wuppertal an-
gebunden. 

Die Durchführung des Kursangebotes erfolgt dezentral in geeigneten Ta-
gungshäusern und exemplarisch in Kirchengemeinden. Die dabei für Un-
terbringung, Verpflegung und Gruppenräume etc. entstehenden Kosten 
werden durch Teilnehmendenbeiträge gedeckt. 

 
B. Erläuterungen 

1. Kosten (nicht durch Teilnehmendenbeiträge gedeckt): 
1 Pfarrstelle, 1 Assistenzstelle und Honorar-/Sachkosten für eine Stabsstelle: 

Pfarrstelle A 14  103.000,00 Euro 
Assistenz EG 6 (75%) 34.500,00 Euro 
Honorarkosten Referent/inn/en  30.000,00 Euro 
Büro-, Lagerraum- und Sachkosten  25.000,00 Euro 
Dienstwagen (Transport Matten, Bänke;  

Abschreibung + NK) 10.000,00 Euro 
Fahrtkosten Pfarrstelle  5.000,00 Euro 
Fahrtkosten Referentinnen/ Referenten 5.000,00 Euro 
Zuschüsse zur „Qualifikation für geistliche Begleitung“ 

(30 € / Teilnehmendentag) 10.000,00 Euro 
Unterstützungs-Fonds für Teilnehmende  5.000,00 Euro 
ILV (reduziert)    30.000,00 Euro 
insgesamt 257.500,00 Euro 

Der Anteil der Stiftungsmittel ich Höhe von 15.000 Euro kann bei Anpassung 
des Stiftungszwecks der „Stiftung Haus der Stille“ für das neue Projekt ge-
nutzt werden. Die bisherigen Spenden des Freundeskreises für das Haus 
der Stille in Höhe von etwa 25.000 Euro werden voraussichtlich entfallen. 

Zu berücksichtigen sind ferner Abwicklungskosten des "Hauses der Stille". 

2. Konzeption 
Die Inhaberin oder der Inhaber der Landespfarrstelle erhält den Auftrag 

 jährlich 10 Kurswochen eigener Angebote in geeigneten Tagungshäuser 
durchzuführen, 

 anderthalbjährlich oder zweijährlich in Zusammenarbeit mit Referentinnen 
und Referenten die landeskirchlichen Qualifikationskurse in geistlicher 
Begleitung durchzuführen (etwa 3 bis 4 Kurswochen jährlich und Begleit-
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veranstaltungen wie Supervisions- und Meditationstage) sowie Vertie-
fungskurse (1 Kurswoche), 

 spirituelle Angebote in Gemeinden und Kirchenkreisen, ggfs. in Zusam-
menarbeit mit anderen landeskirchlichen Einrichtungen durchzuführen, 

 geistliche Angebote in der Landeskirche zu vernetzen und entsprechende 
Fortbildungen durchzuführen, 

 die Meditations- und Einkehrarbeit der Evangelischen Kirche im Rheinland 
konzeptionell weiter zu entwickeln, 

 Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Internetpräsenz 

Zur operativen Durchführung der Arbeit kommt am ehesten die Zusammen-
arbeit mit wechselnden, zum Teil in katholischer Trägerschaft befindlichen 
Tagungshäusern in Betracht. Eine feste Zusammenarbeit mit einem einzigen 
Haus erscheint wenig realistisch und würde finanziell zu keiner Entlastung 
führen, da dieses fremde Tagungshaus mindestens ein Viertel der eigenen 
Kapazität fest binden müsste und die Unterbringung von Tagungen der EKiR 
jedenfalls nicht subventionieren würde. 

3. Chancen 
Die spirituelle Arbeit der EKiR muss bei diesem Modell nicht ganz aufgege-
ben werden, sondern könnte in begrenzter und veränderter Form weiterge-
tragen werden. Das Alternativkonzept würde – bei einer erheblichen Ein-
schränkung des Angebotes – eine dauerhafte Kostenreduzierung bedeuten. 
Ein Kernangebot spiritueller Arbeit und ein Teil der bisherigen Vernetzungs-
arbeit könnten aufrecht erhalten werden. Die spirituelle Arbeit könnte in be-
grenztem Umfang exemplarisch vor Ort fortgesetzt werden. Schwerpunkt 
wäre die Schulung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. 

Bei der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Häusern bietet sich möglich-
erweise die Chance, eine Breite von geistlichen Zugangsformen in die spiri-
tuelle Arbeit der EKiR zu integrieren. Vor allem könnten ökumenische Impul-
se aufgenommen und römisch-katholische Andachtsformen eingeübt wer-
den. 

Eine organisatorische Anbindung an das ThZW (das wegen seiner lebhaften 
Atmosphäre als Tagungsort für Stilleangebote allerdings ungeeignet ist) 
könnte die Vernetzung spiritueller Aspekte mit anderen Arbeitsfeldern der 
EKiR stärken. 

4. Nachteile 
Das Angebot evangelischer Meditations- und Kontemplationsarbeit in einem 
festen Haus würde beendet und somit ein Alleinstellungsmerkmal aufgege-
ben. 

Die Umstellung auf das Alternativkonzept würde eine erhebliche Reduzie-
rung des Angebotes auf ein knappes Viertel des Bisherigen bedeuten. In-
haltlich wäre es mit einer gewissen Verengung auf eine Person verbunden, 
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die personellen Ressourcen anderer Kursleitender aus dem Bereich der E-
KiR könnten auf landeskirchlicher Ebene nicht im bisherigen Maße einge-
bracht werden. 

Mit Wegfall des spirituellen Ortes Rengsdorf würde eine orientierenden „Mit-
te“ als Identifikationspunkt der spirituellen Arbeit der EKiR an einem zentral 
gelegenen Ort der Landeskirche aufgegeben. Theologisch würde mit dem 
Alternativkonzept ein wesentlicher Teil des evangelischen Profils der bishe-
rigen Arbeit entfallen, da etwa in katholischen Häusern die dortigen organi-
satorischen und liturgischen Gepflogenheiten zu respektieren sind. Die Ver-
bindung von Kontemplation und Anleitung zu verantwortlicher Lebensgestal-
tung im Haus der Stille (Hausgemeinschaft, Umgang mit ökologischen Res-
sourcen etc.) würde aufgegeben. 

Geeignete Häuser im Bereich der EKiR zu finden ist extrem schwierig. Kör-
perübungsräume werden von anderen Häusern so gut wie nicht angeboten. 
Kurse im durchgängigen Schweigen wären kaum noch durchführbar. Die 
bisherige Refugiumsarbeit für einzelne Menschen, die geistliche Orientie-
rung im Haus der Stille gesucht haben, wäre nicht mehr möglich. Zu den 
Kosten der Unterbringung in externen Tagungshäusern, die im Verhältnis 
den bisherigen Unterbringungskosten nicht nachstehen, käme ein verstärk-
tes finanzielles Risiko von Ausfallgebühren.  

Mit der Organisation und Durchführung der Kurse wäre ein hoher Verwal-
tungsaufwand verbunden, und der Zeitbedarf für die Vorbereitungen würde 
sich erheblich erhöhen. 

Der Ständige Theologische Ausschuss hat dem Beschlussantrag in seiner 
Sitzung am 24. Oktober 2016 bei zwei Enthaltungen einstimmig zugestimmt. 
Der Ständige Finanzausschuss hat dem Beschlussantrag in seiner Sitzung 
am 26. Oktober 2016 einstimmig zugestimmt. Der federführende Ständige 
Innerkirchliche Ausschuss hat dem Beschlussantrag mit einigen Änderungen 
in seiner Sitzung am 27. Oktober 2016 mehrheitlich zugestimmt. 

Als Änderung hat der Ständige Innerkirchliche Ausschuss Nr. 2 des Be-
schlussvorschlags erweitert um die Sätze 

„Die Landessynode stellt fest, dass das mit der Haushaltskonsolidierung be-
schlossene Einsparziel zum Haus der Stille in Höhe von 320.000 € nicht er-
reicht wird. Das geplante Zielbudget von 290.000 € wird um ca. 50.000 € 
unterschritten. 

Dennoch soll das Haus der Stille in Rengsdorf als landeskirchliche Ein-
richtung weitergeführt werden. Die weitere Senkung des Zuschussbedarfs 
im Sinne des Sparziels des Beschlusses der Landessynode 2015 ist weiter 
zu verfolgen. Das Zielbudget …“ 

In Nr. 5. soll präzisiert werden: „In fünf Jahren soll zur Evaluierung der Kon-
solidierung erneut eine Betriebsanalyse vorgelegt (statt: durchgeführt) wer-
den.“ 
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III. Anlage: Vorbereitung einer Fundraising-Strategie für das Haus der 
Stille 

Ergebnisdokumentation eines Workshops am 05.04.2016 in Rengsdorf 
Der Workshop knüpft an den Besuch der Steuerungsgruppe am 15.02.2016 
und den Stand der Diskussion von WS II am 11.02.2016 an. Er greift die ak-
tuelle betriebliche Entwicklung des Hauses der Stille auf, wobei die Ergeb-
nisse der Betriebsanalyse noch nicht zur Verfügung stehen. 

Ziele der Entwicklung für 2017 und 2018 
Das Jahr 2017 stellt eine Übergangsphase in der Entwicklung des Hauses 
dar, die dazu genutzt wird,  

 einzelne Termine für neue Zielgruppen anzubieten,  

 das Haus in der Region bekannter zu machen („Offene Tür“ für regionale 
Gruppen), 

 neue Kommunikationsmittel für neue Angebote vorzubereiten oder einzu-
führen (Newsletter, neue Homepage).  

Je nach den Möglichkeiten, die die Veränderungen in der Hintergrundorga-
nisation (s. u.) erlauben, wird auf der Grundlage der Erfahrung mit einzelnen 
Neuerungen im Verlauf des Jahres 2017 für 2018 ein neues Programm mit 
neuem Angebot entwickelt. 

Die neue Homepage des Hauses wird bereits zu Beginn des Jahres 2017 
zur Verfügung stehen und die angestrebten Entwicklungen des Hauses in 
Bezug auf die Arbeitsschwerpunkte, Zielgruppen und Kursangebote sichtbar 
machen.  

Veränderungen der Hintergrundorganisation 
Die Möglichkeiten der Raumnutzung und des Personaleinsatzes sind wichti-
ge Rahmenbedingungen für die Angebotsgestaltung am Standort in Rengs-
dorf.  

Eine flexible Raumnutzung, die Nutzungsregeln erfordert, kann möglicher-
weise im Konflikt stehen mit dem Ziel, eine Atmosphäre zu schaffen, die in-
nere Prozesse ermöglicht. 

Flexible Raumnutzung erfordert einen flexiblen Personaleinsatz. Schon heu-
te gehört der flexible Personaleinsatz zur Kultur des Hauses.  

Bei allen Optionen der flexiblen Angebotsgestaltung bietet das Haus immer 
einen Tagesrhythmus und eine besondere Atmosphäre, die zum einen durch 
die Liegenschaft und zum anderen von der Hausgemeinschaft ermöglicht 
wird. Dieser Wert lässt sich beim Modell der „ambulanten Arbeit“ als Alterna-
tive zum Modell „Standort Rengsdorf“ nicht erhalten. Ambulante Arbeit be-
deutet, dass immer wieder neue Räume geschaffen werden müssen, stetig 
neue Arbeitsformen zu entwickeln sind sowie einen hohen Organisations-
aufwand zu Lasten der Kapazität für die inhaltliche Arbeit. 
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Stakeholder 
Stakeholder sind in irgendeiner Weise, direkt oder indirekt von einer Maß-
nahme, einem Projekt bzw. einer Einrichtung und ihrer Arbeit betroffen und 
haben deshalb ein Interesse (positiv oder negativ) an ihr. Sie sind nicht mit 
der Zielgruppe der Maßnahme, des Projekts bzw. der Einrichtung und ihrem 
Angebot gleichzusetzen. Im Zusammenhang der Fundraisingstrategie kön-
nen sie bei positivem Interesse als Unterstützer wirksam werden und sollten 
deshalb in die Kommunikation eingebunden werden. Grundsätzlich sollten 
auch Stakeholder mit negativem Interesse berücksichtigt und einbezogen 
oder neutral gestimmt werden. 

Als Stakeholder des Hauses der Stille werden identifiziert: 

 lokale Gruppen (z. B. die Kirchengemeinde) - Für lokale Gruppen als Ziel-
gruppen können Exerzitien im Alltag ein interessantes Angebot sein. 

 regionale Gruppen (der Kirchenkreis), 

 die Ökumene, 

 ehemalige Beiräte. 

Neue Zielgruppen und Themen - Produktentwicklung 
Für das Fundraising sind das zukünftige Angebot des Hauses und seine 
Zielgruppen von zentraler Bedeutung. Bei den zukünftigen Zielgruppen wird 
differenziert zwischen 

 Stammgästen, 

 neuen Gästen, 

 jüngeren Gästen (Kursangebote U40, Religionskurse in Schulen, Diakone 
in der Ausbildung). 

Angesprochen werden können insbesondere auch Presbyterien. Ob Fami-
lien gezielt angesprochen werden sollen, bleibt noch offen. 

Neue Gäste können über Schnupperangebote erreicht werden, die auch da-
zu dienen, Themen und Formate zu erproben. 

Kirchliche Formate sollen und müssen erhalten bleiben. Zukünftige Angebo-
te könnten die Themen „Achtsamkeit“ und „Burn-out-Prävention“ berücksich-
tigen. 

Die Entwicklung des zukünftigen Programms (ab 2018) kann das Alleinstel-
lungsmerkmal des Hauses, seine besondere Atmosphäre, die als Oase er-
lebt wird und sich durch besondere Gepflegtheit auszeichnet, in den Mittel-
punkt stellen. 

Die flexible Hintergrundorganisation macht es möglich, Gruppen „Pakete“ 
anzubieten, die Raum, Zeit und geistliche Begleitung – die zentralen Ange-
bote des Hauses - beinhalten. 
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Der Tagesrhythmus kann auch von einer Gruppe gewährt bzw. unterstützt 
werden (z. B. „pray for bed“). 

Die Darstellung der Angebote soll den Wurzeln des Hauses gerecht werden. 

Organisatorische Umsetzung des Fundraisings 
Zur organisatorischen Umsetzung des Fundraisings werden die Modelle  

 Befristete Einstellung eines Fundraisers / einer Fundraiserin im Umfang 
einer 0,25 Stelle, 

 Beauftragung einer Agentur 

 Aufbau des Arbeitsfeldes mit Hilfe eines externen Beraters / einer exter-
nen Beraterin 

mit ihren Vor- und Nachteilen diskutiert. Da für das Haus ein nachhaltiges 
Fundraising angestrebt wird, wird dem Modell „Berater / -in“ der Vorzug ge-
geben. Es beinhaltet, dass das Fundraising mit den verfügbaren personellen 
Ressourcen aufgebaut und umgesetzt wird und bedeutet einen langfristigen 
Prozess. Der Erfahrungswert ist, dass es 5 Jahre dauert, bis Fundraising ein 
stabiles Arbeitsfeld ist (Anlage). 

Fundraising-Pilotprojekt 
Die Idee des Pilotprojekts Fundraising ist, Paten zu gewinnen, die mit ihrer 
Spende den Betrieb des „Stillen Hauses“ für einen Tag des Jahres 2017 er-
möglichen. 

Potenzielle Unterstützer erhalten durch das Projekt die Möglichkeit, z. B. an 
ihrem Geburtstag oder an einem beliebigen anderen Tag des Jahres 2017 
Paten des „Stillen Hauses“ zu sein und als solche genannt zu werden („Pate 
des Tages“). Falls es technisch möglich ist, sollen sie über eine automatisch 
generierte E-Mail am Tag ihrer Patenschaft persönlich angeschrieben wer-
den. 

Die Höhe der Spendenbitte errechnet sich aus den jährlichen Gesamtkosten 
für den Betrieb des „Stillen Hauses“, bezogen auf einen Tag des Jahres. 
Vorgeschlagen wird ein Betrag in Höhe von 136,98 €. Eine alternative Spen-
denbitte kann für die geistliche Begleitung eines Menschen in Höhe von 80 € 
formuliert werden. 

Das Pilotprojekt dient dazu, das Fundraising in die Arbeit und Organisation 
des Hauses einzuführen. Dazu wird die Fundraising-Software Context K der 
Firma KIGST erprobt und mit ihrer Hilfe eine Adressdatenbank angelegt, ein 
Spendenbrief entwickelt, der Dankbrief vorbereitet sowie die Bearbeitungs-
arbeitsabläufe Verbuchung und Versand der Spendenquittung in Zusam-
menarbeit mit dem Landeskirchenamt erprobt.  

Der Pilot soll im Erfolgsfall 2017 der Synode vorgestellt werden. 
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Planung des Pilotprojekts: 

 Das Projekt startet Ende September 2016. 

 Träger ist das Haus der Stille (Absender und Zielkonto). 

 Die Koordinierungsstelle Fundraising und EU-Förderpolitik unterstützt die 
Entwicklung und die Herstellung von Spenden- und Dankbrief. 

 Die Koordinierungsstelle stellt im Rahmen ihrer Erprobung der Context K 
zusammen mit der Herstellerfirma KIGST den Zugang zur Spendensoft-
ware zur Verfügung. 

 Sie organisiert ein Schulungsangebot zur Context K und ermittelt vorab 
bei der KIGST, ob über die Software Seminarprogramme zu erstellen / 
verwalten sind bzw. welche Schnittstellen zu einer Seminarprogramm-
Software entstehen. 

 Sie ermittelt, ob die Unterzeichner der Petition in der Adressdatei Fundrai-
sing gespeichert werden können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) und an den Theologischen Ausschuss (I) 


