
Der Kirchenvorstand informiert
(12/2020)  

 

 

 

Am 09. und 10.12.2020 traf sich 

beiden Sitzungen in der neuen Legislaturperiode

 

Es wurden folgende Themen beraten

 

• Leitung des Kirchenvorstandes

o Als Vorsitzender des KV 

tender KV-Vorsitzender 

Wir danken für die Bereitschaft zur Übernahme dieser Ämter und 

wünschen Gottes Geist und Lenkung sowie seinen Segen für 

Dienst. 

o Als Vertreter im Fall einer längeren Verhinderung der o.g. wurden 

Pfr. Krönert und Steffen Klinger benannt.

o Zudem wurde für kurzfristig erforderliche Entscheidungen ein 

tungsgremium

rern, Thomas Kowtsch und Steffen Klinger besteht

 

• Organisatorisches im KV

o Diese „KV-Info

auch auf der 

aktuelle Arbeit des KV zu informieren.

o Die KV-Sitzungen selbst sind nicht öffentlich, jedoch werden die 

Sitzungstermine

öffentlicht, so dass auch Themen aus der Gemeinde in den KV ei

gebracht werden können (s. Hinweis am Ende).

o Für die Weiterführung 

bestimmt, deren Leiter und Mitglieder sollen bis Februar 2021 

nannt sein und werden dann bekannt gegeben.

o Die KV- und Mitarbeiterrüstzeit

len, über alternative Formate wird noch abges

 

 

Der Kirchenvorstand informiert 

traf sich der neue Kirchenvorstand 

in der neuen Legislaturperiode.  

Es wurden folgende Themen beraten und beschlossen: 

Kirchenvorstandes 

Vorsitzender des KV wurde Thomas Kowtsch

Vorsitzender Pfr. Markus Beulich gewählt.

Wir danken für die Bereitschaft zur Übernahme dieser Ämter und 

wünschen Gottes Geist und Lenkung sowie seinen Segen für 

im Fall einer längeren Verhinderung der o.g. wurden 

Pfr. Krönert und Steffen Klinger benannt. 

Zudem wurde für kurzfristig erforderliche Entscheidungen ein 

tungsgremium bestimmt, welches aus den 3 amtierenden Pfa

Kowtsch und Steffen Klinger besteht

Organisatorisches im KV 

Info“ wird zukünftig neben den bekannten 

auch auf der Homepage veröffentlicht, um transparent über die 

aktuelle Arbeit des KV zu informieren. 

Sitzungen selbst sind nicht öffentlich, jedoch werden die 

Sitzungstermine im Gemeindeboten und mit dieser „KV

öffentlicht, so dass auch Themen aus der Gemeinde in den KV ei

gebracht werden können (s. Hinweis am Ende). 

Weiterführung der Ausschüsse wurden Verantwortliche 

, deren Leiter und Mitglieder sollen bis Februar 2021 

nannt sein und werden dann bekannt gegeben. 

und Mitarbeiterrüstzeit im Januar 2021 muss leider entfa

len, über alternative Formate wird noch abgestimmt.
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 zu seinen ersten 

Thomas Kowtsch, als Stellvertre-

gewählt. 

Wir danken für die Bereitschaft zur Übernahme dieser Ämter und 

wünschen Gottes Geist und Lenkung sowie seinen Segen für diesen 

im Fall einer längeren Verhinderung der o.g. wurden 

Zudem wurde für kurzfristig erforderliche Entscheidungen ein Lei-

bestimmt, welches aus den 3 amtierenden Pfar-

Kowtsch und Steffen Klinger besteht. 

“ wird zukünftig neben den bekannten Aushängen 

veröffentlicht, um transparent über die 

Sitzungen selbst sind nicht öffentlich, jedoch werden die 

im Gemeindeboten und mit dieser „KV-Info“ ver-

öffentlicht, so dass auch Themen aus der Gemeinde in den KV ein-

wurden Verantwortliche 

, deren Leiter und Mitglieder sollen bis Februar 2021 be-

im Januar 2021 muss leider entfal-

timmt. 
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• Weihnachts-Gottesdienste

o Auf Grund der aktuellen Situation

einer deutlich reduzierten Personenzahl

o Um eine bessere Steuerung der Besucher zu ermöglichen

wir um den 4. Advent jeweils in den 

ten auszugeben (aktuelle Info’s 

serer Homepage)

o Es werden deutlich mehr 

Gottesdienste benötigt, wenn Sie vor/ nach dem Gottesdienst, den 

Sie z.B. selbst b

min), dann melden Sie sich bitte direkt bei dem jeweils zuständ

gen Ortspfarrer 

o Zusätzlich bestehen 

alle, die nicht an den örtlichen Angeboten 

oder können. 

 

• Informationen aus Gruna

o Als KV-Vorsitzender in Gruna

sein Stellvertreter ist Herr Christoph.

o An Pfr. Krönert

Gruna-Seidnitz

Pfarrern des Schwesterkirchverhältnisses die 

Das Ergebnis der 2. Ausschreibung 

fen. 
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Gottesdienste 

uf Grund der aktuellen Situation dürfen die Gottesdienste nur mit 

deutlich reduzierten Personenzahl gefeiert werden

eine bessere Steuerung der Besucher zu ermöglichen

um den 4. Advent jeweils in den Kirchen vor Ort

auszugeben (aktuelle Info’s - s. separate Aushänge und 

Homepage). 

s werden deutlich mehr Helfer für die Vor-Ort-

Gottesdienste benötigt, wenn Sie vor/ nach dem Gottesdienst, den 

selbst besuchen, uns unterstützen können (jeweils ca. 30 

min), dann melden Sie sich bitte direkt bei dem jeweils zuständ

gen Ortspfarrer – vielen Dank. 

Zusätzlich bestehen Telefonandachten und Online

alle, die nicht an den örtlichen Angeboten teilnehmen möchten 

 

Informationen aus Gruna-Seidnitz 

Vorsitzender in Gruna-Seidnitz wurde Pfr. Arnold gewählt, 

sein Stellvertreter ist Herr Christoph. 

Pfr. Krönert wird ab Januar 2021 die Pfarramtsverwaltung in 

Seidnitz übergeben. Superintendent Behr spricht mit allen 

Pfarrern des Schwesterkirchverhältnisses die Vakanzvertretung

Das Ergebnis der 2. Ausschreibung zur Nachbesetzung 
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dürfen die Gottesdienste nur mit 

gefeiert werden. 

eine bessere Steuerung der Besucher zu ermöglichen, werden 

Kirchen vor Ort Teilnahmekar-

s. separate Aushänge und auf un-

-Organisation der 

Gottesdienste benötigt, wenn Sie vor/ nach dem Gottesdienst, den 

uns unterstützen können (jeweils ca. 30 

min), dann melden Sie sich bitte direkt bei dem jeweils zuständi-

Online-Angebote für 

teilnehmen möchten 

Seidnitz wurde Pfr. Arnold gewählt, 

wird ab Januar 2021 die Pfarramtsverwaltung in 

übergeben. Superintendent Behr spricht mit allen 

Vakanzvertretung ab. 

zur Nachbesetzung ist noch of-
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• Sonstiges: 

o In der Himmelfahrtskirche

der Tontechnik noch Mittel frei, diese werden für die 

neuer Scheinwerfer

o Wegen anhaltender 

haus in Altleuben

vorstand darüber informiert, dass die Wohnsituation nicht mehr 

tragbar ist. Daraufhin wurde nach vielen Gesprächen die 

von der Dienstwohnungspflicht

tragt. Dies wurde mit S

Krönert ist nun mit Unterstützung des Kirchenvorstandes auf der 

Suche nach einer der jetzigen Pfarrwohnung entsprechenden 4

Zimmer-Wohnung von ca. 120 m² mit Garten im Gemeindegebiet. 

Für Mithilfe und Hinweise aus de

che sind wir dankbar.

 

 

Ihr Kirchenvorstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Haben Sie Fragen oder Hinweise, 

kv-anliegen@kirche-dresden-ost.de

Anliegen, die in einer Sitzung beraten werden sollen, müssen uns spätestens 10 Tage vor der Si

zung erreichen. Die nächste KV-Sitzung

Der Kirchenvorstand informiert 

Himmelfahrtskirche sind aus dem Fond für die Erneuer

der Tontechnik noch Mittel frei, diese werden für die 

neuer Scheinwerfer für den Kirchenraum verwendet.

Wegen anhaltender Lärmbelästigungen im Park vor dem 

haus in Altleuben hat Familie Krönert bereits im Juni den Kirche

vorstand darüber informiert, dass die Wohnsituation nicht mehr 

tragbar ist. Daraufhin wurde nach vielen Gesprächen die 

von der Dienstwohnungspflicht beim Landeskirchenamt bea

tragt. Dies wurde mit Schreiben vom 19.11. genehmigt. Familie 

Krönert ist nun mit Unterstützung des Kirchenvorstandes auf der 

Suche nach einer der jetzigen Pfarrwohnung entsprechenden 4

Wohnung von ca. 120 m² mit Garten im Gemeindegebiet. 

Für Mithilfe und Hinweise aus der Gemeinde für die Wohnungss

che sind wir dankbar. 

Haben Sie Fragen oder Hinweise, sprechen Sie uns an - gern persönlich, per Brief oder per Mail

ost.de. 

Anliegen, die in einer Sitzung beraten werden sollen, müssen uns spätestens 10 Tage vor der Si

Sitzung findet voraussichtlich am 18.01.2021 statt.
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sind aus dem Fond für die Erneuerung 

der Tontechnik noch Mittel frei, diese werden für die Beschaffung 

für den Kirchenraum verwendet. 

im Park vor dem Pfarr-

hat Familie Krönert bereits im Juni den Kirchen-

vorstand darüber informiert, dass die Wohnsituation nicht mehr 

tragbar ist. Daraufhin wurde nach vielen Gesprächen die Befreiung 

beim Landeskirchenamt bean-

chreiben vom 19.11. genehmigt. Familie 

Krönert ist nun mit Unterstützung des Kirchenvorstandes auf der 

Suche nach einer der jetzigen Pfarrwohnung entsprechenden 4- 

Wohnung von ca. 120 m² mit Garten im Gemeindegebiet. 

r Gemeinde für die Wohnungssu-

gern persönlich, per Brief oder per Mail an  

Anliegen, die in einer Sitzung beraten werden sollen, müssen uns spätestens 10 Tage vor der Sit-

statt. 


