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Am 02.02.2021 traf sich der Kirchenvorstand zu seinen Februar-Sitzung.  
 
Es wurden folgende Themen beraten und beschlossen: 
 

• Informationen aus der Verwaltung 
o Das Hygienekonzept wurde angepasst, auch im Gottesdienst sind 

ausschließlich medizinische Masken zu tragen, auf Stoffmasken 
muss verzichtet werden. 

o Um die Besucherzahl in Pfarramt und Sprechstellen weiterhin ge-
ring zu halten, wird insbesondere darum gebeten Kirchgeld und 
sonstige Zahlungen vorzugsweise zu überweisen. 

o Es wird wieder monatlich einen Gottesdienst als Online-Angebot 
geben, zudem wird  auf die Möglichkeit der Feier eines Haus-
abendmahls hingewiesen – dazu bitte bei den Pfarrern direkt oder 
im Pfarramt anmelden. 
 

• Ausschüsse des Kirchenvorstandes 
Für die Arbeit des KV ist die Ausschussarbeit zu speziellen Themen unab-
dingbar, zudem kann dadurch ein größerer Kreis Ehrenamtlicher einbe-
zogen werden. Die nachfolgenden Ausschüsse wurden in ihrer Zusam-
mensetzung bestätigt: 

o Bauausschuss Laubegast/Leuben/Niedersedlitz 
o Bauausschuss Zschachwitz 
o Friedhofsausschuss 
o Ortsausschuss Laubegast 
o Ortsausschuss Leuben 
o Ortsausschuss Niedersedlitz 
o Ortsausschuss Zschachwitz 
o Öffentlichkeitsarbeit 
o Verwaltungsausschuss 
o (Kinder und Familien & Gemeindeaufbau - folgen bei Bedarf später) 
o Sonstige Arbeitsgruppen: 
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▪ Dienstwohnung Leuben 
▪ Ausschreibung Pfarrstelle 
▪ Gottesdienst-Kreis 
▪ Alter Turm Leuben 

Außerdem wurden je ein/eine Ansprechpartner/in für den Gemeindeju-
gendkonvent und für Umsatzsteuerfragen sowie für diakonische Fragen 
und die diakonisch arbeitenden Ausschüsse benannt. 
 

• Um weiterhin die gute ökumenische Zusammenarbeit mit der neu ge-
gründeten Pfarrei „Hlg. Elisabeth“ abzusichern, wollen wir auch im Rah-
men der neuen Strukturen wieder einen kontinuierlichen Kontakt und 
Austausch absichern. Dazu werden wir mit unseren katholischen 
Schwestern und Brüder wieder einen kontinuierlichen Erfahrungsaus-
tausch auf der Leitungsebene herstellen, die Fortführung der gemeinsa-
men Begegnungen beim Weltgebetstag, der Bibelwoche oder ökumeni-
schen Gottesdiensten bleiben dabei eine gute Basis. 

 

• Um die Bibelwoche ging es dann gleich beim nächsten Thema – situati-
onsbedingt wird es ein alternatives Angebot geben. Neben täglich wech-
selnden Telefonandachten (welche auch über unseren YouTube-Kanal 
abrufbar sind) denken wir auch über ein Online-Angebot nach – weitere 
Informationen hierzu folgen. 
 

• Auch die Jubelkonfirmation kann nicht wie gewohnt stattfinden, hier 
wird es am Pfingstmontag als Online-Angebot einen YouTube-
Gottesdienst geben, zu dem alle Jubilare per Brief eingeladen werden. 
 

• Auch die Konfirmation unserer Jugendlichen ist noch offen. Derzeit wer-
den neben dem geplanten weitere Alternativtermine bedacht und im 
kommenden Elternabend mit den Familien besprochen. 
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• Im letzten Punkt wurde die Umwidmung der Kollekte zum Ostermontag 
besprochen, hier findet ein Regional-Gottesdienst mit Gruna-Seidnitz 
statt. Wir wollen hier unser Schwesterkirchgemeinde vorschlagen die 
Kollekte für einen ev. Liturgischen Gegenstand für den Erweiterungsbau 
an der Thomaskirche zu verwenden. 

 
 

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 Sit-
zung erreichen. Die nächste KV-Sitzung findet voraussichtlich am 10.03.2021 statt. 
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