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Am 12. und 25. 11. 2021 trafen sich der Kirchenvorstand zu einer regulären 
Sitzung (in der Christophoruskirche) und zu einer Sondersitzung (digital).  
 

• Im Gespräch mit Dresdens Diakoniedirektor Pfarrer Thomas Slesazeck 
o Diakonisches Handeln zeigt sich in der (ehrenamtlichen) Gemein-

dediakonie und in der (professionellen) Diakonie (Wohlfahrtsver-
band). Beide bauen Brücken zum Nächsten. Dafür ist es wichtig, 
sich gegenseitig wahrzunehmen. Die Kirchenbezirkssozialarbeit ist 
über die Pfarrämter und über eigene Beratungszeiten jederzeit 
kontaktierbar. 

• Zu den Kirchen 
o Die Himmelfahrtskirche wird im Winter dauerhaft auf 16 Grad Cel-

sius geheizt. 
o Der Altar der Sommerkirche Niedersedlitz wird restauriert. 
o Das Kreuz an der Fassade am Gemeindezentrum soll mit einer LED-

Hinterleuchtung aus Spendenmitteln versehen werden.  
o Zwischen Stephanuskirche und Friedhofsmauer werden zusätzliche 

Fahrradständer mit Mitteln des Stadtbezirksbeirats Leuben ge-
schaffen. 

• Friedhof Leuben 
o In den kommenden Monaten wird der Baumbestand überprüft 

und gepflegt. 
 

• Hygieneschutzkonzept und Äußerung zur aktuellen Situation 
o Der KV beschließt das angepasste Hygieneschutzkonzept (basie-

rend auf den aktuellen Vorgaben der Sächsischen Coronaschutz-
verordnung und sowie der Landeskirche Sachsen). U.a. können 
Gottesdienste nur nach Maßgabe der 3G-Regeln stattfinden (Kin-
der und Schüler benötigen keinen Nachweis). Alle Gruppen und 
Kreise sowie Gemeindeveranstaltungen müssen bis auf Weiteres 
entfallen .  
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o Auch der Lebendige Adventskalender wird nicht in gewohnter 
Form stattfinden können, dass Menschen sich versammeln kön-
nen. Empfohlen werden Angebote, die im Vorbeigehen wahrge-
nommen werden können. 

o Der Kirchenvorstand positioniert sich zur aktuellen Situation: 
„Mit Sorge sehen wir den sprunghaften Anstieg der Covid-Fälle 
und das damit verbundene Leid und die Entbehrungen. Als Kir-
chenvorstand von Dresden-Ost sind wir uns darin einig, dass Imp-
fungen nicht nur ein Weg sind, uns selbst zu schützen, sondern 
auch eine Äußerung der Solidarität und Nächstenliebe, die Teil un-
seres Glaubens ist. Deshalb bitten wir diejenigen, die sich bisher 
noch nicht zu diesem Schritt durchringen konnten, diese Entschei-
dung nochmals zu überdenken.“ 

 

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 
07.12.2021 statt. 
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