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Informationen aus dem Presbyterium – Sitzung November 2021
Personalangelegenheiten

Pfarrer Michael Verhey wird vom 25.-29.04.2022 an der Fortbildung „Danke fürs Zuhören!
Die Methode des Kurzgespräches im Kontakt mit Jugendlichen nutzen“ teilnehmen.
Das Presbyterium beschließt, dass die Stelle im Gemeindebüro nach dem
Ausscheiden von Frau Andone-Grommes ab dem 1.4.2022 mit einem Stundenumfang
von max. 24 Wochenstunden durch den Gemeindeverband wiederbesetzt wird. Der
Personalausschuss wird beauftragt, mit Frau Graner und Herrn Verhey die
bestehende Tätigkeitsbeschreibung und den Stundenumfang, wenn nötig, an die
heutige Situation anzupassen. Danach soll der Personalausschuss die ersten
Gespräche mit dem Gemeindeverband führen, um diesen mit der Besetzung der
Stelle zu beauftragen.
Die Stellen für die geringfügige Beschäftigung als Küster*in sind noch nicht besetzt.
Bis zum 1.12. können Bewerbungen eingereicht werden. Zum Dienst gehören die
Vorbereitung und Nachbereitung der Gottesdienste im Johanniter-Krankenhaus. Zu
Zeiten, in denen keine Gottesdienste im Johanniter-Krankenhaus stattfinden, werden
Sie als Unterstützung für den Live-Stream der Gottesdienste in der Friedenskirche
eingesetzt.

Finanzangelegenheiten

In den letzten Jahren haben mehrere Familienfreizeiten in Haus Annaberg
stattgefunden. In 2020 und 2021 haben coronabedingt keine Freizeiten stattgefunden,
das Haus hat auch bei kurzfristiger Absage auf jegliche Stornierungskosten verzichtet.
Wie zu erwarten war, hat Corona großen wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Haus
Annaberg ist nicht nur Seminarhaus, sondern auch der Mittelpunkt der baltischen
Christ*innen in der Region. Dort wird mit Rat und Tat geholfen, da im
angeschlossenen Studierendenwohnheim junge Menschen aus dem Baltikum ein
Zuhause finden. Das Presbyterium beschließt das Haus Annaberg mit einem
einmaligen Betrag von 1.000 Euro zu unterstützen.
Unser Gemeindebus soll schnellstmöglich verkauft werden, weil er aufgrund seines
Alters und Zustands bald durch ein anderes Fahrzeug ersetzt werden müsste. Da der
Gemeindebus zuletzt wenig genutzt wurde, entscheidet sich das Presbyterium für
eine umweltfreundlichere Alternative. Über den Carsharing-Anbieter Scouter soll für
zwei Jahre der Firmentarif mit den Optionen „verbesserter Unfallschutz“ und „CO2Ausgleich“ gebucht werden.
Im Zeitraum zwischen dem 21.-23.10.2021 ist das Banner „Rechtspopulismus schadet
der Seele“ als Gegenstück zu „Liebe tut der Seele gut“ entwendet worden. Der
Diebstahl ist von uns angezeigt worden. Die Versicherung wird den Schaden nicht
übernehmen, weil es sich um einen sogenannten einfachen Diebstahl handelt.

Presbyteriumsangelegenheiten

Am 14.11.2021 findet um 11.00 Uhr die Gemeindeversammlung in der Friedenskirche
statt. Folgende Tagesordnung wird festgelegt:
1. Bericht der Vorsitzenden und Kirchmeister
2. Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt
3. Verschiedenes

Gemeindearbeit

Das Presbyterium diskutiert die pädagogischen Grundsätze des vom Jugendausschuss
erarbeiteten „Schutzkonzept für Kinder und Jugendliche vor Grenzüberschreitungen und
(sexualisierter) Gewalt“. In einer der kommenden Sitzungen wird das Presbyterium
Ansprechpersonen für die Gemeinde benennen und einen Interventionsplan beschließen.
Auch hierfür bereitet der Jugendausschuss eine Vorlage vor.
Für Gottesdienste und die meisten Angebote der Gemeinde gilt die 3-G-Regel.
Erwachsene, die unsere Gottesdienste und Angebote wahrnehmen wollen und keinen
Nachweis vorlegen können, können leider nicht daran teilnehmen. Schüler*innen gelten
als durch die Schule getestet, Vorschulkinder sind von der Testpflicht ausgenommen.
Um im Taizé-Gebet ohne Maske singen zu können, müssen Personen ohne Genesungsoder Impfnachweis einen negativen Covid-19-Test vorlegen, der nicht älter als sechs
Stunden sein darf (analog der Regeln für die Chöre).
Unten auf der Homepage befindet sich ein Button zum Spendenauftritt der
Friedenskirchengemeinde. Über das Portal ist es möglich, Spenden online zu tätigen.

Gemeindezugehörigkeit und Amtshandlungen

Neun Gemeindeglieder sind im letzten Monat aus der Evangelischen Kirche ausgetreten.
Ein Gemeindeglied wurde getauft.

