
 

 

 

Liebe Zschachwitzer Gemeindeglieder,
 

wir möchten uns als Ortsausschuss Zschachwitz

Dresden-Ost an Sie wenden.
 

Aktuell besteht der Ortsausschuss aus allen

Mitgliedern incl. Pfr. Dr. Richter

gaben insbesondere alle Themen

Ort bewegen und uns um alle Dinge kümmern, die unmittelbar mit dem 

Gemeindeleben in und um unsere
 

Uns liegt sehr am Herzen, dass der Gemeindeteil Zschachwitz mit unser 

Stephanuskirche auch weiterhin ein lebendiges und wichtig

Dresden-Ost ist und bleibt. Und wir dürfen selbstbewusst unsere Interessen einbri

gen, sind wir doch der zahlenmäßig stärkste Gemeindeteil neben Laubegast, Leuben 

und Niedersedlitz. 
 

� Zschachwitz kann mit seinen KV

bewusst vor Ort wichtige Themen bündeln, notwendige Beschlussvorlagen im 

Gesamt-KV einbringen und mit derzeit vielen Stimmen um Mehrheiten we

ben. Aber wir brauchen auch "Futter", um dies bewirken zu können.

� Wollen wir mehr wahrgenommen werden, müssen wir stärker 

keitsausschuss mitwirken und Inhalte für unsere 

� Wir brauchen für den neuen Kirchenvorstand ab 12/2020 engagierte 

nen und Christen, denen unsere Gemeinde und 

Herzen liegen und die bereit sind, sich in die Verantwortung berufen zu lassen. 

Ebenso werden Gemeindeglieder gesucht, die hier vor Ort im Ortsausschuss 

mitwirken wollen, um konkrete lokale Themen anzupacken.

ausschuss muss man sich nur melden, um mitzutun.

 (Hinweise zur KV-Wahl finden Sie auf der Rückseite

� Und diejenigen, die für diese Aufgabe bereit sind, brauchen ein starkes Ma

dat, dass nur durch eine hohe Wahlbeteiligung im September 2020 erreicht 

werden kann. 

 

Gern kommen wir mit Ihnen direkt ins Gespräch, laden Sie uns in Ihre Gruppen und 

Kreise ein, senden Sie uns Ihre Anliegen und Fragen 

 

Ihr Ortsausschuss Zschachwitz

 
Haben Sie weitere Fragen oder Hinweise, sprechen Sie uns an 

steffen.klinger@evlks.de  

Liebe Zschachwitzer Gemeindeglieder, 

Ortsausschuss Zschachwitz innerhalb unser Kirchgemeinde 

.  

Aktuell besteht der Ortsausschuss aus allen weiterhin aktiven Zschachwitzer KV

Mitgliedern incl. Pfr. Dr. Richter. Wir wollen neben den gesamtgemeindlichen Au

Themen aufgreifen, die Sie liebe Gemeindeglieder 

und uns um alle Dinge kümmern, die unmittelbar mit dem 

unsere Stephanuskirche zusammenhängen.

Uns liegt sehr am Herzen, dass der Gemeindeteil Zschachwitz mit unser 

Stephanuskirche auch weiterhin ein lebendiges und wichtiges Glied innerhalb von 

Ost ist und bleibt. Und wir dürfen selbstbewusst unsere Interessen einbri

der zahlenmäßig stärkste Gemeindeteil neben Laubegast, Leuben 

Zschachwitz kann mit seinen KV-Mitgliedern und dem Ortsausschuss selbs

bewusst vor Ort wichtige Themen bündeln, notwendige Beschlussvorlagen im 

KV einbringen und mit derzeit vielen Stimmen um Mehrheiten we

ben. Aber wir brauchen auch "Futter", um dies bewirken zu können.

Wollen wir mehr wahrgenommen werden, müssen wir stärker 

mitwirken und Inhalte für unsere Homepage 

Wir brauchen für den neuen Kirchenvorstand ab 12/2020 engagierte 

, denen unsere Gemeinde und Stephanus im Besonderen am 

Herzen liegen und die bereit sind, sich in die Verantwortung berufen zu lassen. 

Ebenso werden Gemeindeglieder gesucht, die hier vor Ort im Ortsausschuss 

mitwirken wollen, um konkrete lokale Themen anzupacken.

chuss muss man sich nur melden, um mitzutun. 

Wahl finden Sie auf der Rückseite!) 

Und diejenigen, die für diese Aufgabe bereit sind, brauchen ein starkes Ma

dat, dass nur durch eine hohe Wahlbeteiligung im September 2020 erreicht 

Gern kommen wir mit Ihnen direkt ins Gespräch, laden Sie uns in Ihre Gruppen und 

Kreise ein, senden Sie uns Ihre Anliegen und Fragen - wir wollen für Sie da sein!

Ihr Ortsausschuss Zschachwitz 

Haben Sie weitere Fragen oder Hinweise, sprechen Sie uns an - gern persönlich, per Brief oder per Mail an 
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innerhalb unser Kirchgemeinde 

 Zschachwitzer KV-

. Wir wollen neben den gesamtgemeindlichen Auf-

aufgreifen, die Sie liebe Gemeindeglieder hier vor 

und uns um alle Dinge kümmern, die unmittelbar mit dem aktiven 

zusammenhängen.  

Uns liegt sehr am Herzen, dass der Gemeindeteil Zschachwitz mit unser 

es Glied innerhalb von 

Ost ist und bleibt. Und wir dürfen selbstbewusst unsere Interessen einbrin-

der zahlenmäßig stärkste Gemeindeteil neben Laubegast, Leuben 

Ortsausschuss selbst-

bewusst vor Ort wichtige Themen bündeln, notwendige Beschlussvorlagen im 

KV einbringen und mit derzeit vielen Stimmen um Mehrheiten wer-

ben. Aber wir brauchen auch "Futter", um dies bewirken zu können. 

Wollen wir mehr wahrgenommen werden, müssen wir stärker im  Öffentlich-

Homepage beisteuern. 

Wir brauchen für den neuen Kirchenvorstand ab 12/2020 engagierte Christin-

Stephanus im Besonderen am 

Herzen liegen und die bereit sind, sich in die Verantwortung berufen zu lassen. 

Ebenso werden Gemeindeglieder gesucht, die hier vor Ort im Ortsausschuss 

mitwirken wollen, um konkrete lokale Themen anzupacken. Und für den Orts-

Und diejenigen, die für diese Aufgabe bereit sind, brauchen ein starkes Man-

dat, dass nur durch eine hohe Wahlbeteiligung im September 2020 erreicht 

Gern kommen wir mit Ihnen direkt ins Gespräch, laden Sie uns in Ihre Gruppen und 

wir wollen für Sie da sein! 

gern persönlich, per Brief oder per Mail an  



 

 

 

KV-Wahl 2020 

 

Im September 2020 finden KV

10 gewählten und 4 im Nachgang 

kirchlich vorgegebene Te

Regionalgottesdienst in La

wir in allen 4 Gemeindeteilen separat und bieten so allen G

Wege, benötigen wir:  

• 4 getrennte Wählerlisten, 

• vier Wahlvorstände vor Ort

• einen Gesamtwahlleiter, 

• 4 gesicherte Wahlurnen

• und noch manches mehr...

 

Zudem dürften dann nicht alle 

len, sondern nur in ihrem zugeordneten Gemeindeteil. So haben wir uns für den 

gangbareren Weg einer gemeinsamen Wahl in Laubegast entschieden, was das 

Verfahren erheblich vereinfac

Termin nicht passt - es gibt eine Briefwahl

9. September im Pfarramt 

Darum nochmals die Bitte 

die zukünftige Ausrichtung und Gesta

zen. 

 

Kandidatenliste 

 

Bis zum 02. August können sich Gemeindeglieder zur Wahl aufstellen lassen. 

Neben den allgemeinen Voraussetzungen der Wählbarkeit (mind. 18 Jahre, G

meindeglied etc.) müssen fünf wahlberechtigte Gemeindeglieder 

vorschlag unterschreiben, der 

werden muss. 

 

Vorstellung der Kandidaten

 

Die Kandidaten zur KV-Wahl werden sich am 02.09. in Zschachwitz und am 03.09. 

in Leuben vorstellen. Die Veranstaltung beginnt 

die Kandidatenliste auch 

 

weitere Infos unter https://kirchenvorstand

bzw. im aktuellen Gemein

finden KV-Wahlen statt - der neue Kirchenvorstand wird aus 

im Nachgang berufenen Mitgliedern bestehen

ne Termin (13.09.2020) fällt auf das zweite G

in Laubegast. Nun hatten wir zwei Mög

teilen separat und bieten so allen Gemeindegli

Wählerlisten,  

stände vor Ort,  

einen Gesamtwahlleiter,  

4 gesicherte Wahlurnen,  

und noch manches mehr... 

nicht alle Besucher des Gemeindefestes in Laubegast wä

len, sondern nur in ihrem zugeordneten Gemeindeteil. So haben wir uns für den 

Weg einer gemeinsamen Wahl in Laubegast entschieden, was das 

Verfahren erheblich vereinfacht. Für alle, denen der Weg zu w

es gibt eine Briefwahl. Die Unterlagen dazu 

farramt beantragt werden.  

Darum nochmals die Bitte - nehmen Sie die Wahl als Chance wahr

die zukünftige Ausrichtung und Gestaltung der gemeindlichen Arbeit

können sich Gemeindeglieder zur Wahl aufstellen lassen. 

Neben den allgemeinen Voraussetzungen der Wählbarkeit (mind. 18 Jahre, G

) müssen fünf wahlberechtigte Gemeindeglieder 

, der spätestens zu o.g. Termin im Pfarrbüro eingereicht 

Vorstellung der Kandidaten 

Wahl werden sich am 02.09. in Zschachwitz und am 03.09. 

. Die Veranstaltung beginnt jeweils 19.30 Uhr.

die Kandidatenliste auch auf unserer Homepage veröffentlicht. 

https://kirchenvorstand-sachsen.de/  
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der neue Kirchenvorstand wird aus 

bestehen. Der landes-

te Gemeindefest mit 

glichkeiten. Wählen 

meindegliedern kurze 

Besucher des Gemeindefestes in Laubegast wäh-

len, sondern nur in ihrem zugeordneten Gemeindeteil. So haben wir uns für den 

Weg einer gemeinsamen Wahl in Laubegast entschieden, was das 

ht. Für alle, denen der Weg zu weit ist oder der 

dazu können bis zum 

nehmen Sie die Wahl als Chance wahr sich aktiv für 

tung der gemeindlichen Arbeit einzuset-

können sich Gemeindeglieder zur Wahl aufstellen lassen.  

Neben den allgemeinen Voraussetzungen der Wählbarkeit (mind. 18 Jahre, Ge-

) müssen fünf wahlberechtigte Gemeindeglieder auf dem Wahl-

zu o.g. Termin im Pfarrbüro eingereicht 

Wahl werden sich am 02.09. in Zschachwitz und am 03.09. 

jeweils 19.30 Uhr. Parallel wird 
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