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Informationen aus dem Presbyterium – Sitzung April 2022
Übergeordnetes Thema
In einer von einer Moderatorin moderierten Sitzung arbeitet das Presbyterium an der
Frage: Wo wollen wir mit unserer Gemeindearbeit 2028 stehen und welche Rolle soll
die Kirchenmusik spielen?

Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten
Das Presbyterium beschließt den zweiten Bauabschnitt der Orgelsanierung nach
dem Angebot der Firma Späth.

Presbyteriumsangelegenheiten
Turnusgemäß findet in der Maisitzung die Neuwahl des*r Vorsitzenden und des*r
stellvertretenden Vorsitzenden des Presbyteriums statt. In der Vereinbarung
über den Pfarrdienst mit Pfarrer Verhey wurde festgehalten, dass der Vorsitz des
Presbyteriums von einem gewählten Mitglied wahrgenommen werden soll, da das
Presbyterium keine Möglichkeit sieht, Pfarrer Verhey während der Zeit des Vorsitzes
von regelmäßig laufenden Aufgaben freizustellen. Daher sollten alle
Presbyteriumsmitglieder überlegen, ob sie in der Lage sind, den Vorsitz des
Presbyteriums für die kommenden zwei Jahre zu übernehmen.
Auch nach der Veränderung der Coronaschutzverordnung des Landes NRW hält das
Presbyterium zunächst an den wesentlichen Maßnahmen zum Infektionsschutz fest:
Gottesdienste werden mit 3G gefeiert. Während des ganzen Gottesdienstes besteht
die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Es wird gebeten möglichst
Abstand zu anderen Haushalten zu halten.
Für Veranstaltungen im Gemeindehaus gelten grundsätzlich die 3G-Regeln:
Schüler*innen gelten aufgrund der regelmäßigen Schultestungen während der
Schulzeiten (nicht in den Ferien) als getestet. Vorschulkinder sind Getesteten
gleichgestellt. In Innenräumen muss grundsätzlich eine Maske getragen werden. Am
festen Sitzplatz kann darauf verzichtet werden. Bei Angeboten draußen muss keine
Maske getragen werden, allerdings ist in Warteschlangen oder dort, wo der Abstand
nicht eingehalten werden kann, eine Maske zu tragen. Singen mit Maske ist
gestattet. Wenn ohne Maske gesungen werden soll, dürfen nur Geimpfte, Genesene
und mit PCR-Test bzw. maximal 6h altem Antigen-Schnelltest negativ Getestete
anwesend sein. Im Mai wird das Presbyterium erneut beraten.
Herr Peter teilt dem Presbyterium mit, dass er sein Amt in nächster Zeit ruhen lassen
wird.

