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Am 28.05.2021 traf sich der Kirchenvorstand zu seiner Mai-Sitzung.  
 
Es wurden folgende Themen beraten und beschlossen: 
 

• Rückblick 
o Fr. Opitz als langjährige Leiterin des Kinderhauses wurde verab-

schiedet, dankbar blicken wir auf viele Jahre guten Miteinanders zu-
rück und wünschen ihr Gottes Segen für ihren Ruhestand. 

o Der Online-Gottesdienst zur Jubelkonfirmation wurde dankbar an-
genommen. 

 

• Informationen aus der Verwaltung 
o Die aktuellen Corona-Bestimmungen erlauben nun wieder mehr 

Teilnehmer u.a. bei Beerdigungen, aktuelle Informationen finden 
Sie wie immer auf unserer Homepage. 

o Für Taufen, Hochzeiten und Bestattungen gibt es neue Liederbü-
cher. 

o Die Verwaltung testet aktuell eine neue Termin- und Raumverwal-
tungssoftware, die bei Beschaffung auch Ehrenamtlichen zur Verfü-
gung stehen wird. 

 

• Informationen aus Gruna-Seidnitz 
o Im Juni-August wird es eine offene Kirche geben (täglich ab 17 Uhr) 

sowie an den Sonntagen 18 Uhr ein „geistliches Abendbrot“. 
o Am 15.06. findet ein Richtfest für den Erweiterungsbau an der 

Thomaskirche statt. 
 

• Personelles 
o Weitere Stellenbeschreibungen für Mitarbeiter des Friedhofs so-

wie der Gemeindeverwaltung wurden beschlossen. 
 
 



 
Der Kirchenvorstand informiert 
(05/2020)  
 

 

 

2 

• Bauliches 
o Für die Renovierung der Pfarrwohnung in Zschachwitz wird ein 

Bauantrag für das Regionalkirchenamt notwendig, neben den übli-
chen Malerarbeiten sind Fenster und Fußböden aufzuarbeiten so-
wie das Bad zu modernisieren. 

o Im Gemeindehaus Zschachwitz wurden nach einem Wasserscha-
den im Vermietbereich Malerarbeiten vergeben, parallel werden 
auch in den Gemeinderäumen kleine Arbeiten ausgeführt. 

 

• Geistliches 
o Das gemeinsame Abendmahl in zweierlei Gestalt vermissen wir alle 

sehr schmerzlich. Um bei sinkenden Inzidenzen dies wieder mitei-
nander feiern zu können, ergeben sich zwei Möglichkeiten (da das 
gemeinsame Trinken aus einem Kelch uns wohl noch eine Weile 
verwehrt sein wird). Neben der Intinctio (Eintauchen der Hostie) 
sind Einzelkelche eine weitere Variante. Letztere wurde im KV fa-
vorisiert und wir werden entsprechende kleine Kelche innerhalb 
des Schwesternkirchverhältnisses beschaffen, auf Wunsch wird 
ebenso die Möglichkeit der Intinctio angeboten. 

 

• Sonstiges 
o Am 26.06. findet in Zschachwitz ein KV-Kennenlernentag im 

Schwesternkirchverhältnis gemeinsam mit einigen Mitarbeitern 
statt 

 

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 14.06.2021 statt. 
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