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Am 14.06.2021 traf sich der Kirchenvorstand zu seiner Juni-Sitzung.  
 
Es wurden folgende Themen beraten und beschlossen: 
 

• Informationen aus der Verwaltung 
o Der Haushaltsüberschuss in Höhe von ca. 4.200 Euro soll zur An-

schaffung von Laptops für Verkündigungsmitarbeiter mit einer An-
stellung von mehr als 50 Prozent genutzt werden. 

o Sowohl Mitarbeitende in DD-Ost, als auch in Gruna-Seidnitz testen 
in diesen Wochen intensiv ChurchDesk – eine Software, die viele 
Bereiche in der Kirchgemeindeverwaltung in moderner Weise 
bündelt und auch Tools für Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit 
einbezieht.  

 

• Informationen aus Gruna-Seidnitz 
o Die Bauarbeiten für den Erweiterungsbau der Thomaskirche gehen 

voran: Im Juni findet ein Richtfest für den Erweiterungsbau an der 
Thomaskirche statt. 

o Die kirchenmusikalische Arbeit durch die neue Kantorin ist gut an-
gelaufen. 

o Pfarrer Arnold wird ab 1. 7. – zusätzlich zur Vertretung der 4. Pfarr-
stelle – auch Vertretungsdienste in Blasewitz leisten. 

o Pfarrer Friedemann Wenzel wird am 5. 9. in der Himmelfahrtskir-
che Leuben eingeführt werden. 

o Eine Stelle im KV ist noch vakant. 
o Die Gruppen und Kreise stehen in den Startlöchern. 

 

• Aktuelles aus der Gemeindearbeit 
o Dank der Entwicklung der Corona-Inzidenzzahlen ist die Arbeit von 

Gruppen, Kreisen, Chören, Christenlehre und Konfi wieder möglich 
– unter Beachtung sicherer Hygienekonzepte. 
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o Eine Evaluierung der Gottesdienste – Zeiten, Häufung, Rhythmen, 
Beteiligung – soll wieder aufgenommen werden. 

 
 

• Sonstiges 
o Da sich die Kirchenbezirkssynode im November neu konstituiert, 

werden dafür im Juli aus dem KV vier Kirchvorsteher und ein Pfar-
rer als Synodale gewählt. 

o Zukünftig sollen in unseren Kirchen übergebene Sachspenden zum 
Erntedank an die Heilsarmee in Dresden abgegeben 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 Sit-
zung erreichen. Die nächste KV-Sitzung findet voraussichtlich am 13.07.2021 statt. 
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