Aus dem Kirchengemeinderat
In der Sitzung am 30.04.2010 hielten die Kirchengemeinderäte einen Rückblick auf die
Konfirmationsgottesdienste. Es wurden Beobachtungen der Kirchengemeinderäte als auch
Rückmeldung von Gottesdienstbesuchern, sowohl positive als auch negative, diskutiert. Die
Länge der ersten Konfirmation von ca. 2 Stunden wurde als zu lang angesehen. Es wurde die
Frage gestellt, ob die Taufen der Konfirmanden aus dem Gottesdienst herausgenommen
werden sollen. Ebenso stellte sich die Frage, ob zwei Bands in einem Gottesdienst eventuell
zu viel sind. Als Resümee wurde festgehalten, dass alle Elemente wichtig sind und dass
versucht werden sollte, dass der Gottesdienst nicht länger als 1,5 Stunden dauern sollte.
Der Rückblick auf den Tauferinnerungsgottesdienst vom 28. Februar 2010 wurde auf die
nächste Sitzung verschoben.
Frau Beloy-Graf stellte dann Renovierungsvorschläge für das Obergeschoss im Gemeindehaus vor, die im Rahmen einer Begehung zusammengetragen wurden. Ein größeres Team
wird diese Vorschläge durchsprechen und eine Zeitplan erstellen.
Da die Brüstung der Empore in der Kirche zu niedrig ist und daher nicht den Sicherheitsvorschriften entspricht, soll die Brüstung erhöht werden. Der Kirchengemeinderat hat beschlossen, die Arbeiten entsprechend einem Angebot an die Schreinerei Jörg Schweizer zu
vergeben.
Ebenso wurde beschlossen, 2 neue Bistrotische über die Fa. Jendrass, Deizisau, anzuschaffen.
Auf Beschluss des Kirchengemeinderates werden die 3 Stück Plexiglas-Hustenschutz in der
Kammer neben der Küche untergebracht. Dazu wird in den dortigen Regalen entsprechender
Platz geschaffen.
Am 8. und am 22. Mai sollen die Sandsteinplatten um die Kirche gerichtet werden. Da einige
Platten kaputt sind, wurde beschlossen, 5m² neuer Platten zum Preis von 60,-- Euro pro m² zu
beschaffen.
Obwohl beim Mitarbeitertreffen am 22. April keine Reaktion auf die Vorstellung der Aktion
„Talente“ im Rahmen von Fundraising kam, hat der Kirchengemeinderat beschlossen, die
Aktion durchzuführen. Im Erntedankgemeindebrief wird die Aktion vorgestellt, ebenso auf
unserer Homepage und in der örtlichen Presse. Es soll dann noch ein Gottesdienst zu diesem
Thema gestaltet werden, in dessen Anschluss dann die „Talente“ verteilt werden. Frau Ursula
Roth hat sich bereit erklärt, den Artikel für den Gemeindebrief, unsere Homepage und die
örtliche Presse zu verfassen. Der Erlös der Aktion soll dann für die Renovierungsarbeiten im
Obergeschoss des Gemeindehauses verwendet werden.
Anschließend gab es noch eine kurze nichtöffentliche Sitzung.
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