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REFERENZEN GEMEINDEBERATUNG 
 
"Herrn Brunner habe ich als motivierenden, zuhörenden und kompetenten Berater kennengelernt... Ich habe 
wieder neu Freude an der Gemeinde bekommen. Und toll, dass wir so klar und konkret geworden sind.“  
Dr. Elisabeth G., Kirchenvorständin, Nordkirche 
 
 
„... herzlich danke ich Ihnen für das Kirchengemeinderatswochenende. Sie waren bestens vorbereitet... 
anschaulich bereiteten Sie uns auf die nächsten notwendigen Schritte vor.“ 
Univ.-Prof. Dr. Ekkehart R., Kirchengemeinderat, Nordkirche 
 
 
“Wir haben Reinhard Brunner als sehr kompetent und motivierend erlebt.”  
Gemeinschaftspastor Bernd W., LKG Winsen/Luhe 
 
 
"Unser Pastoral-Coach Reinhard Brunner hat uns als Leitungsgremium während unserer Leitbild-Entwicklungs-
Klausurtagung auf bereits beschrittenem Weg ein gutes Stück vorangebracht. Mit seiner großer Sachkenntnis in 
Sachen Gruppenleitung, Organisationsentwicklung und Gemeindeaufbau, ging es gemeinsam voran. Dabei 
wurde nicht nur konstruktiv gearbeitet, sondern es entstand auch ein geistlich fundiertes Hoffnungs-Szenario. 
Tausend Dank!“  
Martin H., Pastor der evang.-luth. Nordkirche 
 
 
“Ich fand die Zusammenarbeit mit Reinhard Brunner sehr gut und hilfreich. Habe von den Beteiligten nur 
Positives gehört. Auch, die konkreten Schritte, zu denen wir am Ende  gekommen sind, waren überraschend 
gut.”  
Gemeinschaftspastor Klaus S., Landeskirchliche Gemeinschaft Hamburg 
 
 
Pastor Brunner schaffte es, unsere Gruppe selbst bei schwierigen Diskussionen einfühlsam und dennoch 
zielorientiert zu moderieren und geistlich zu begleiten. Insgesamt bin ich bin sehr ermutigt worden; 
atmosphärisch sehr gut, harte Fakten angesprochen, nächste Schritte geklärt und Vertrauen bekommen, dass 
wir das schaffen.“ Dr. C.M., Kirchenvorständin, Nordkirche 
 
 
„Ich wusste vorher nicht, wie wir diese Herausforderung bewältigen sollten. Wie Reinhard Brunner uns dabei 
geholfen hat, war wunderbar.“ Ingo T., Journalist, Kirchenvorstand, Nordkirche 
 
 
„Die ebenso einfühlsame wie klare Moderation von Reinhard Brunner hat uns sehr geholfen. Gemeinsam 
haben wir ein neues Gemeindeleitbild erarbeitet und organisatorisch lebendig werden lassen. Herzlichen Dank 
dafür.“ Götz T. W., Rechtsanwalt, Kirchenvorstand, Nordkirche 
 
 
"Reinhard Brunner hat uns sehr kompetent beraten, die Phase ohne eigenes Gemeindehaus als Chance zu 
erkennen. Sein Arbeitsauftrag, 'Kirche findet Stadt' zu untersuchen, hat uns neu in Bewegung gebracht.”  
Hartmut S., Prediger, Eckernförde 


