(Pfr. Nentel) Liebe Frau Rosentritt,
wie lange üben Sie eigentlich Ihre
Tätigkeit als Pfarramtssekretärin
schon aus?
(Fr. Rosentritt) Am 1. Juli waren es
19 Jahre.

Sie haben aber doch während meiner
Krankenzeit im Herbst letzten Jahres
Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum
gefeiert? Wie geht das?
Ich habe von 1984 – 1991 in der Nikodemuskirche in Röthenbach (Schweinau)
als Reinigungskraft gearbeitet. Mein
Mann war dort zugleich Mesner und Hausmeister.

Aufgrund Ihrer Biographie kennen Sie ja viele Kirchengemeinden.
Seit knapp 3 Jahren sind Sie nun bei uns in St. Matthäus. Wie ist denn
so Ihr Eindruck von unserer Kirchengemeinde?
Ich fühle mich hier sehr wohl und ich wurde ja auch gut aufgenommen.
St. Matthäus ist ja eine Kirchengemeinde, in der noch alles so ist, wie es
sein soll. Ich meine damit, dass es hier ein richtiges Gemeindeleben gibt,
und die Sekretärin hier noch in allen Bereichen gebraucht und gefordert
wird. Ich habe mir ja bei meiner Vorstellung in der Gemeindeversammlung 2008 ein buntes und lebhaftes Pfarramt gewünscht. Dieser Wunsch
hat sich bis jetzt erfüllt.
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Was umfasst Ihre Arbeit alles?

Das zu beschreiben würde den Rahmen dieses Interviews sprengen. Dazu
wäre ein extra Artikel sicher besser geeignet.

Das klingt so, als ob Sie sehr zufrieden sind!

Ja, das ist wirklich so. Die Aufgaben hier im Büro sind so vielseitig und
auch oftmals anspruchsvoll. Meine Stunden hier sind immer sehr gut
ausgefüllt - manchmal reicht die Zeit gar nicht aus um alles zu erledigen.

Was war Ihre schwierigste Situation hier?

Wenn ich alleine im Pfarramt bin und Menschen kommen und um
Unterstützung bitten. Brauchen die das Geld wirklich und haben echte
Not oder versuchen sie nur, schnell und bequem Geld zu bekommen? Das
schnell und richtig einzuschätzen ist eine schwierige Sache.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Dass sich St. Matthäus noch weiterentwickelt und dass wir hier von
weiteren Katastrophen und Kürzungen von Stellen verschont bleiben und
ich noch viele Jahre hier im Büro unsere Gemeindeglieder betreuen darf.

Herzlichen Dank Frau Rosentritt und für Ihre Aufgaben Gottes Segen
Ihr Pfr. Dr. Jochen Nentel
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