Der Kirchenvorstand informiert
(03/2020)

Am 10.03.2021 traf sich der Kirchenvorstand zu seiner März-Sitzung.
Es wurden folgende Themen beraten und beschlossen:
• Informationen aus der Verwaltung
Der Familien-Gottesdienst am 02.05. mit Fam. Eidner findet statt, jedoch
wurde das Thema angepasst, die Schöpfung steht nun im Mittelpunkt.
• Informationen aus Gruna-Seidnitz
Pfr. Friedemann Wenzel wurde nun offiziell unserer Schwester-KG zugeordnet, sein Dienstbeginn wird der 01.08.2021 sein, die feierliche Einführung findet am 05.09. statt.
• Personelles
o Weitere Stellenbeschreibungen für Mitarbeiter des Friedhofs wurden beschlossen.
o Bei der Besetzung der spendenfinanzierten 25%-C-Kantorenstelle
unserer Gemeinde ergibt sich eine Veränderung. Hr. Klein möchte
sein Studium in Mainz fortsetzen, daher wurde einem Aufhebungsvertrag per 15.04. zugestimmt.
Eine direkte Nachfolge ist jedoch gesichert – Hr. Willy Wagner
(ebenfalls Student an der KiMu mit abgeschlossener B-Kantorenausbildung) möchte per 16.04. übernehmen, dies wurde nach Abstimmung mit KMD Weigert durch den KV bestätigt.
Die Verabschiedung von Philip Klein und Begrüßung von Willy
Wagner erfolgt im GD am Ostermontag.
• Termine
o Zu den Osterfeierlichkeiten laden wir herzlich ein zu Präsenz- und

Onlineangeboten, u.a. zum Kinderbibeltag in Laubegast mit an-
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schließendem Agapemahl am Gründonnerstag, einem Kreuzweg für Familien am Karfreitag in Zschachwitz, zu den Familienbibeltagen nach Ostern in der Himmelfahrtskirche, den traditionellen Ostersonntags-Gottesdiensten und zu einem regionalen Gottesdienst am Ostermontag in Leuben. Dazu wollen
wir wie die Emmaus-Jünger aus allen Orts- und Gemeindeteilen uns zu Fuß oder mit Fahrrad auf den Weg begeben und unterwegs Schnappschüsse von Unerwarteten oder Überraschenden machen (mehr dazu und weitere Angebote im Gemeindeboten oder im Internet).
o Die diesjährige Konfirmation findet nach Abstimmung mit den Eltern am 10./11. Juli statt, es wird an beiden Tagen jeweils 9.30 Uhr
und 11.30 Uhr Gottesdienste geben. Die Konfirmandenvorstellung
finden in den Ortsteilen ab dem 18.04. statt, je nach Raumangebot
auch auf mehrere Termine verteilt, mehr dazu finden Sie auf unserer Homepage.
• Bauliches
o Für Laubegast wurde einer Stabilisierung des Balkons des Pfarrhauses zugestimmt. Die Kosten von ca. 3.000 € werden aus der entsprechenden Rücklage finanziert.
o Am Gemeindezentrum Laubegast soll zukünftig zur besseren
Wahrnehmung das Kreuz an der Fassade hinterleuchtet werden.

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 15.04.2021 statt.
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