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Auszüge aus der Laudatio: 

 

Hiltrud Krüger hat seit vielen Jahren als Mitglied der Christuskirchengemeinde, als Mitglied des 

Kirchengemeinderates und später als dessen Vorsitzende im Sinne christlicher Verkündigung ein 

ungemein vielfältiges ehrenamtliches Engagement bewiesen. Dieses kam der Gemeinde in 

unterschiedlichster Weise zugute und war auch über die Gemeinde hinaus wirksam. 

Hiltrud Krüger war seit Anfang 2003 Mitglied des Kirchengemeinderates und wurde Ende 2005 

dessen vorsitzendes Mitglied. Dieses Amt hat sie bis Mitte 2015 mit starkem Engagement und 

zugleich mit besonderem Gefühl für die Mitwirkungsmöglichkeiten der einzelnen KGR-Mitglieder 

ausgeübt. 

Schon lange vor Übernahme des Vorsitzes war sie eine maßgebliche, verantwortliche Kraft bei der 

Ausbildung und Anregung eines vielseitigen, lebendigen, den verschiedenen Generationen der 

Kirchengemeinde offenstehenden Gemeindelebens. Dabei ließ sie sich bis an die Grenzen ihrer Zeit 

und Kräfte in die Pflicht nehmen. 

Hiltrud Krüger hat sich in Wort und Tat außerordentlich um die Christuskirche verdient gemacht. 

 

Bernd Schloer übernahm fast drei Jahrzehnte lang ehrenamtlich im Sinne christlicher Verkündigung 

wichtige Aufgaben im Kirchengemeinderat der Christuskirche, die – teilweise über die 

Kirchengemeinde hinaus – nachhaltig wirksam waren und bleiben. Er war von 1984 bis 2013 Mitglied 

des KGR. 

Mit seiner umsichtigen, stets um argumentative Versachlichung bemühten, gleichwohl engagierten 

Persönlichkeit und seinen großen juristischen und verwaltungstechnischen Fähigkeiten beförderte er 

die Arbeit des KGR und somit das Ergehen der Kirchengemeinde über einen langen Zeitraum hinweg 

entscheidend. 

Er übernahm auch Verantwortung innerhalb des Kirchengemeindeverbandes. Für diesen war er seit 

1990 im Kuratorium der Sozialstation tätig, deren Trägerschaft anfangs beim Ev.-Luth. 

Kirchengemeindeverband Bordesholm-Brügge lag. 

Bernd Schloer lag die christliche Arbeit mit und an Kindern und Jugendlichen immer besonders am 

Herzen, so war er 2002 Gründungsmitglied des KJCK („Verein zur Förderung der Arbeit für Kinder und 

Jugendliche der christlichen Kirchen in und um Bordesholm e.V.“). 

Bernd Schloer hat sich ebenfalls in Wort und Tat außerordentlich um die Christuskirche verdient 

gemacht. 


