Der Kirchenvorstand informiert
(04/2019)

Am 09.04.2019 traf sich unser Kirchenvorstand zur April-Sitzung in
Zschachwitz. Am Folgetag (10.04.2019) beriet der regionale KV in Leuben. Folgende Schwerpunkte wurden besprochen:
• Im Namen von Fr. Walther sei herzlich für die rege Beteiligung an der
Sammlung für Georgien gedankt. Neben der großen Menge an Handarbeitsmaterialien (ca. 140 kg) wurde auch reichlich Geld gespendet,
so dass davon alle Pakete versendet werden konnten. Erste dankbare
Reaktionen der Empfänger ließen nicht lange auf sich warten - und wir
werden Besuch zum Gemeindefest erhalten. Frau Walther - das war
eine tolle Sache - danke an Sie und ihre Helfer.
• Und wieder Neues zur Struktur:
o Zuerst keine gute Nachricht - die mehrfach in der Kirchenbezirkssynode abgelehnte Stellenplanung für den Verkündigungsdienst
wurde nun durch das LKA quasi unverändert für gültig erklärt.
Dies trifft uns insbesondere in der Kirchenmusik richtig hart und
ist für die Betroffenen eine große Belastung. Im neuen Verbund
mit Gruna/Seidnitz werden wir mit einer 70% B-Stelle und einer
50% C-Stelle auskommen müssen (ggü. heute 2 x 70% B + 35% C).
o Im gleichen Atemzug werden spendenfinanzierte Stellen
(-erweiterungen) für Gemeindepädagogen und Kantoren mit in
Aussicht gestellter Dopplung der Spendeneinnahmen angereizt natürlich bewerben wir uns hier. Trotzdem wirkt es wie ein kleines Pflaster, mit dem eine Teilamputation kaschiert werden
soll.
o Dank vieler Teilnehmer an unser Umfrage zum neuen Namen für
unsere vereinigte Gemeinde in Leuben und Zschachwitz gab es in
den KV's lebhafte Diskussionen zu den vielen kreativen Ideen.
Letztlich haben wir uns aber für eine eher nüchterne Variante
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entschieden - der neue Gemeindename "Ev.-luth. Kirchgemeinde
Dresden-Ost" soll den regionalen Verbund symbolisieren, offen
für Gruna/Seidnitz bleiben und dabei für die Beheimatung in den
vier Kirchen mit ihren klangvollen Namen stehen.
o In reger Diskussion sind wir noch zur Ausgestaltung der gemeinsamen Verwaltung und der damit verbundenen notwendigen
Anpassungen und tw. Reduzierung der Öffnungszeiten in den
(amtlich so definierten) Sprechstellen. Leuben wird das neue
Zentrum, aber wir suchen eine gute Balance zwischen einer effektiven zentralen Verwaltung und vor Ort gut und verlässlich erreichbaren Anlaufstellen.
o Ebenso nimmt die neue Gottesdienststruktur Gestalt an. Insbesondere sind die anstehenden Vakanzen in den nächsten Jahren
mit zu berücksichtigen. Dann mit zwei Pfarrern für vier Predigtstätten - diese Veränderung benötigt sicher die Bereitschaft aller,
sprichwörtlich auch mal "Neue Wege" zu gehen bzw. zu "Anderen
Zeiten" aufzubrechen. Dieses dann abgestimmte Modell wollen
wir Ihnen nach der Sommerpause u.a. in der Herbstausgabe des
Stephanusboten ausführlich erläutern.

Ihr Kirchenvorstand

Haben Sie Fragen oder Hinweise, sprechen Sie uns an - gern persönlich, per Brief oder
per Mail an kv@stephanuskirche.org (nächste KV-Sitzung: 14.05.2019).
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