
12.5.2011: Abschied von Susanne Scheel 

Als erstes will Susanne Scheel nach dem Eintritt in die passive Phase der Altersteilzeit ihren Wecker 
ausstellen. „Der wird von nun an nicht mehr jeden Morgen um sechs Uhr klingeln.“ Am 12. Mai hat 
sie im Kreiskirchenamt Arnsberg kurz nach ihrem 60. Geburtstag ihren  Abschied aus dem Amt 
gefeiert. Auch Hans-Peter Luimes und Pfarrer Wilfried Oertel, ehemalige Weggefährten im 
Kreiskirchenamt, waren gekommen um ihr zusammen mit den aktuellen Kolleginnen und Kollegen 
herzlich zu danken und Glück für die Zukunft zu wünschen. Pfarrerin Christina Bergmann legte die 
Geschichte von der Himmelsleiter, die Jakob im Traum sieht, als hilfreich für den Übergang von einer 
in die andere Lebenssituation aus. Wie Jakob wurde Susanne Scheel persönlich gesegnet. 
Zwölfeinhalb Jahre als Sekretärin für  sechs inhaltliche Arbeitsbereiche des Kirchenkreises liegen 
hinter Susanne Scheel. Gern hat die Arnsberger Protestantin bei der evangelischen Kirche gearbeitet. 
Den größten Anteil machte die Zuarbeit für die Erwachsenenbildung aus. Besonderen Spaß hatte sie 
„wenn ich mich so richtig an Plakaten und Flyern austoben konnte“. Für die Erwachsenenbildung, das 
Frauen-und Schulreferat hat sie manche grafische Tat vollbracht. Das Werkzeug dafür eignete sie sich 
auf Fortbildungen an. Dass sie es mit vielen Chefs und Cheffinnen zu tun hatte, ist ihr leichtgefallen. 
„Einer hat auf den anderen geachtet, und wenn viel auf einmal anlag,  kam das Aktuellste zuerst 
dran.“ Fehlen wird Susanne Scheel die Struktur, die die täglichen Arbeitstage ihr gegeben haben, und 
„der Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen.“ Dass die Arbeitsbereiche mit dem Superintendenten 
nach Meschede  und die Mitarbeiterinnen der Verwaltung von Arnsberg nach Soest umziehen, macht 
ihr den Abschied leichter. Jetzt freut sich die zweifache Mutter und Großmutter eines Enkels auf 
mehr Zeit für die Familie und für den Garten. Ihre Kinder begleiteten sie bei der Abschiedsfeier im 
Haus der Kirche. Die Gartenbank, die sie zum Abschied geschenkt bekam, steht schon in ihrem 
Garten unter den Rosentoren. 

KKB 

Bild: In großer Runde nimmt Susanne Scheel Dank und Abschiedsgeschenke, hier von der 
Stellvertretenden Verwaltungsleiterin Sandra Weber, entgegen. 
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