
 
Der Kirchenvorstand informiert 
(10/2020)  
 
 

 
1 

Am 14.10.2021 traf sich der Kirchenvorstand zu seiner Oktober-Sitzung in Leu-
ben.  
 
Es wurden folgende Themen beraten und beschlossen: 
 

 Rück- & Ausblick 
o Frau Schlegel als Leiterin des Leubener Posaunenchores wird im GD 

am Sonntag verabschiedet, wir sagen Danke für die fruchtbare Zu-
sammenarbeit in den vergangenen Jahren. 

o Der Familien-GD am vergangenen Sonntag war trotz der coronabe-
dingt notwendigen Verlegung nach Leuben sehr gut besucht, leider 
hat die Information dazu nicht alle erreicht, was uns sehr leid tut – 
darum gern nochmals der Hinweis auf aktuelle Informationen auf 
unserer Homepage und in den Schaukästen. 

o Am 30.09. fand ein Treffen mit dem Ortsgemeinderat der Hlg. Fami-
lie statt – beiden Gemeinden liegt die Ökumene weiterhin sehr am 
Herzen. Wir haben uns über aktuelle Projekte informiert und wich-
tige Termine ausgetauscht. 

 
 Informationen aus der Verwaltung 

o Nach Rücksprache mit Pfrn. Knepper soll die Einführung am 
13.03.2022 in der Himmelfahrtskirche stattfinden, um vielen Ge-
meindegliedern und Gästen eine Teilnahme zu ermöglichen. 

o Der Ehrenamtstag 2022 soll am 17.06. in Leuben stattfinden. 
o Alle Leiter der Gruppen und Kreise, welche sich wieder in Gemein-

deräumen treffen möchten sind gebeten eine Rückmeldung an die 
Verwaltung zu geben, ob dies als 2G- oder 3G-Bedingungen erfolgt. 

o Zur Gestaltung der Weihnachts-Gottesdienste unter den aktuellen 
Bedingungen wurden Vorschläge erarbeitet und im KV besprochen, 
Details werden im kommenden Gemeindeboten veröffentlicht. 
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o Ebenso wurde der Kollektenzweck der Hlg. Nacht besprochen, tra-
ditionell werden 50% an „Brot für die Welt“ übergeben, dieses Jahr 
soll damit ein Ernährungsprojekt in Simbabwe unterstützt werden. 

o Unsere Gemeinde braucht ein gemeinsames Siegel, dazu wird sich 
der KV mit Unterstützung des Kunstdienstes in nächster Zeit Gedan-
ken machen. 

 
 Informationen aus Gruna-Seidnitz 

o Pfr. Friedemann Groß hat den Vorsitz des dortigen Kirchenvorstan-
des übernommen, den Pfr. Arnold zwischenzeitlich inne hatte. 

 
 Personelles 

o Fr. Meyer, welche als Reinigungskraft in Laubegast tätig ist, hat um 
Vertragsaufhebung zum 31.01.2022 gebeten – dem hat der KV zu-
gestimmt. 

 
 Bauliches 

o Ausführlich wurde Historie und Perspektive des Alten Turms in 
Leuben beraten. Nach der erfolgten bauhistorischen Untersuchung 
soll ein Kontakt mit der TU Dresden, Lehrstuhl Denkmalschutz ge-
nutzt werden, um ggf. im Rahmen von studentischen Projekten 
Ideen für Nutzungskonzepte zu entwickeln, welche auf einer be-
hutsamen Sanierung basieren und Möglichkeiten öffentlicher För-
derungen eruieren. 
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 Sonstiges 

o Fam. Henker hat einen Termin für eine Gemeinde-Rüstzeit im Som-
mer 2023 im Kloster Triefenstein bei Würzburg reserviert. Nähere 
Informationen werden in einem der nächsten Gemeindeboten ver-
öffentlicht. 

 
Ihr Kirchenvorstand 
 
 
Haben Sie Fragen oder Hinweise, sprechen Sie uns an - gern persönlich, per Brief oder per Mail an  
kv-anliegen@kirche-dresden-ost.de. 
Anliegen, die in einer Sitzung beraten werden sollen, müssen uns spätestens 10 Tage vor der Sitzung 
erreichen. Die nächste KV-Sitzung findet voraussichtlich am 12.11.2021 statt. 


