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Informationen aus dem Presbyterium – Sitzung Oktober 2021

PersonalangelegenheitenDas Presbyterium hat eine Stelle für eine*n Aushilfsküster*in ausgeschrieben. Diese*rübernimmt Dienste in der Kapelle des Johanniter Krankenhauses und unterstützt bei derTechnik im sonntäglichen Gottesdienst in der Friedenskirche. Da sich bisher nochniemand beworben hat, wird die Stellenausschreibung verlängert und ausgeweitet.
Bau- und LiegenschaftsangelegenheitenDie Landeskirche bietet an, in der Friedenskirchengemeinde einen Flügel alsDauerleihgabe zu platzieren. Der Flügel wird vorne in der Kirche stehen. Bis zu den C-Prüfungen für Organist*innen im Sommer 2022 soll ausprobiert werden, ob der Flügeldauerhaft in der Kirche stehen soll und genutzt wird.
Da die beschlossene Sanierung der defekten Heizungsanlage für Kirche,Gemeindezentrum und Pfarrhaus, Franz Bücheler Str. 10, erst im nächsten Jahr realisiertwerden kann, wurde die Anlage für diesen Winter noch einmal manuell eingestellt.Dadurch musste kein neues Regulierungselement angeschafft werden und die Heizungkann den Winter über benutzt werden. Das Konzept für die geplante Sanierung von derFirma TG Plan liegt vor. Im Frühjahr wird die Planung preislich aktualisiert und Angebotewerden eingeholt.
Um Menschen, die neu bei uns im Gemeindezentrum und in der Kirche sind, dieOrientierung zu erleichtern, schlagen die Mitarbeitenden vor, an den Türen Schilder mitder Bezeichnung der Räume anzubringen. Es könnten die gleichen Türschilder beschafftwerden, die bereits im Keller bei den Toiletten zum Einsatz kommen. Für die Tür zumKinderspielraum auf der Seite des Kirchenvorraums würden sich bunte, Holzbuchstabenfür eine Beschriftung „Spielraum“ anbieten. Dazu könnte in die obere Ecke der Tür nochein kleines Schild mit Wickeltischsymbol und ein Hinweis auf den Durchgang zumGemeindesaal angebracht werden. Das Presbyterium beschließt die Anschaffung undAnbringung der vorgeschlagenen Türschilder.
PresbyteriumsangelegenheitenAuf der Presbyteriumsrüstzeit haben sich die Presbyteriumsmitglieder damitauseinandergesetzt, wie vielfältig die Angebote in den evangelischen BonnerKirchengemeinden sind, die nicht nur für die eigenen Gemeindeglieder interessant sind.Es wird über Möglichkeiten nachgedacht, Angebote aus anderen evangelischenGemeinden Bonns besser zu kommunizieren, um für die Gemeindeglieder das breiteGesamtangebot in Bonn nutzbar zu machen.Einige Ergebnisse aus dem Arbeitsprozess der Rüstzeit sollen in der Kirche ausgestelltwerden.
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GemeindearbeitHerr Pflüger hat die verschiedenen Kinderchorgruppen neu strukturiert. Damit ergibt sichfolgende Altersaufteilung für die Chorgruppen:Piepmätze 5-6 Jahre (Vorschule+1. Klasse), freitags 15.00Uhr, 45MinutenMixtöne 7-10 Jahre (2.-4. Klasse), freitags 16.00Uhr, 45MinutenKinderkantorei 11-13 Jahre (5.-7. Klasse), freitags, 17.00Uhr, 45MinutenJugendkantorei ab 14 (ab 8. Klasse), donnerstags, 18.30 Uhr, 1 StundeDie Dienstanweisung von Herrn Pflüger wird entsprechend aktualisiert.
Das Presbyterium passt das Hygieneschutzkonzept der aktuellen Corona-Schutzverordnung in NRW an:Schulkinder gelten während der Herbstferien in NRW (11.-24.10.2021) nicht automatischals durch die Schule getestet, daher müssen Schulkinder in den Ferien einen negativenTestnachweis beibringen. Für das Herbstferienprogramm bietet Frau Ziegler den Kindernbeaufsichtigte Selbsttests an.Ungeimpfte Chorsänger*innen können zukünftig auch mit einem Antigen-Schnelltest, dernicht älter als 6 Stunden sein darf, an Chorproben und Auftritten teilnehmen (vorher wardies nur mit einem PCR-Test möglich).
Gemeindezugehörigkeit und AmtshandlungenElf Gemeindeglieder sind im letzten Monat aus der Evangelischen Kirche ausgetreten.


