Vorstellung unseres Verwaltungsleiters
Liebe Pfarrgemeinde,
mein Name ist Steffen Thomas Wiesner und ich bin seit 01.09.2022 für die
Pfarreien Mariä Himmelfahrt Leutersdorf und St. Marien Zittau als
Verwaltungsleiter eingesetzt.
Ich bin in Görlitz geboren, 59 Jahre alt und lebe mit meiner Frau in Löbau.
Als ausgebildeter Betriebswirt und Unternehmensberater leitete ich in den
vergangenen 25 Jahren mehrere Unternehmen als Geschäftsführer und
begleitete verschiedenste Immobilien-, Finanzierungs- und Wirtschaftsprojekte
im In- und Ausland. Die meisten Erfahrungen konnte ich im Coaching der
Geschäftsführungen, der Firmeninhaber sowie der Restrukturierung und
strategischen Beratung von Unternehmen erlangen.
Meine technischen Berufsausbildungen, als auch die Erfahrungen als Monteur,
Kalkulator oder Kaufmann im Elektrogroßhandel helfen mir heute, auch in den
technischen Bereichen schnell die Situationen zu erfassen und die Abläufe zu
verstehen.
Ich stehe Herrn Pfarrer Dr. Styra als Verwaltungsleiter zur Seite und werde
damit das Pastoralteam von Ihren Verwaltungsaufgaben entlasten.
Zu meinen Schwerpunkten gehört neben der Liegenschaftsverwaltung sowie
Koordination und Durchführung notwendiger Baumaßnahmen auch die
Unterstützung der Pfarreiräte und Kirchenvorstände in Ihren ehrenamtlichen
und vielfältigen Aufgaben. Kurzfristige Aufgaben, wie die
Grundsteuererklärungen, Verhandlung der Energieverträge, aber auch die
Umsetzung neuer gesetzlicher Auflagen zur Aufrechterhaltung des
Gemeindelebens gehören zu meinen Aufgaben. Gern bringe ich meine
Erfahrungen in den Bereichen der strategischen Unternehmensführung,
Marketing, der Vermögensverwaltung und der Vertragsverhandlungen ein, um
unsere Gemeinde, trotz notwendiger Veränderungen, in die Lage zu versetzen,
sich auch langfristig gut aufgestellt zu wissen.
Hierzu benötige ich Ihre Hilfe, damit wir gemeinsam auch dieses Ziel eines
blühenden Gemeindelebens langfristig aufrechterhalten können. Ich werde
immer ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und Nöte aufbringen und versuchen eine
Lösung zu finden.

Sehen Sie es mir nach, wenn ich einige Zeit für die Einarbeitung benötige,
meine Erfahrungen werden mir helfen, mich schnell zurecht zu finden.
Ihre Unterstützung wird mich in die Lage versetzen, die täglichen Aufgaben zu
meistern.
Sie erreichen mich regelmäßig:
Dienstag und Donnerstag im Pfarramt Leutersdorf vor Ort (ca. 9.00 Uhr bis
16.00 Uhr) – sofern keine Auswärtstermine anliegen
Telefon 03586 – 386250
E-Mail: Steffen.Wiesner@pfarrei-bddmei.de
Ich würde mich freuen, wenn Sie mich in
der Gemeinde wie einen
alteingesessenen Oberlausitzer
empfangen, auch wenn sich ein leicht
rollendes „R“ bei mir bereits vor vielen
Jahren verabschiedet hat.
Gern möchte ich hier die Gelegenheit
nutzen mich insbesondere bei Herrn Pfr.
Dr. Styra, bei Frau Wittig als auch beim
Kirchenvorstand und dem Pfarreirat für
die herzliche Aufnahme und
Unterstützung zu bedanken, um den
eingeschlagenen Weg mit Engagement
zu verfolgen.

Ich freue mich auf schöne Begegnungen mit Ihnen, sowie auf die
Zusammenarbeit mit den Seelsorgern, den Mitarbeitenden und den vielen
Ehrenamtlichen in unserer Pfarrei.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit - herzliche Grüße Steffen Th.
Wiesner
Es ist zeitsparender, kostensparender und wirkungsvoller, sich Gedanken
über das zu machen, was geht, als das, was nicht geht.

