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Am 10.01.2022 traf sich der Kirchenvorstand zu seiner Januar-Sitzung.  
 
Es wurden folgende Themen beraten und beschlossen: 
 

• Rückblick 
Dankbar blicken wir insbesondere auf die vielen Andachten zu Heilig 
Abend zurück, zu denen wir viele positive Rückmeldungen erhalten ha-
ben. Wir danken allen haupt- und ehrenamtlichen Mitwirkenden und 
Helfern, die dies ermöglicht haben. 

 

• Informationen zur Ev. Musizierschule Dresden 
Der Leiter der Musizierschule, Hr. Schöne stellte die erfreuliche Entwick-
lung vor - seit dem Start im vergangenen Frühjahr ist die Zahl der Schüler 
bereits auf 160 angewachsen, welche von derzeit 16 Musikpädagogen an 
11 kirchlichen Orten im Stadtgebiet unterrichtet werden. Die Nachfrage 
ist groß und weitere Orte werden gesucht. So wollen auch wir in Dres-
den-Ost diesen Ort kreativen Lernens im christlichen Umfeld gern unter-
stützen und Räumlichkeiten hierfür zur Verfügung stellen. Weitere In-
formationen finden Sie auch auf der Homepage der Dresdner Kirchen: 
https://kirche-dresden.de/evangelische-musizierschule-dresden/ 
 
 

• Bauliches 
o Nach der gesundheitsbedingten Kündigung der Pächter des Blu-

menladens am Stephanusfriedhof wird ein neuer Pächter gesucht. 
Anfragen von Interessenten nimmt das Pfarramt gern entgegen. 

o Auf dem Pfarrhof der Stephanuskirche werden umfangreiche 
Baumpflegearbeiten erforderlich, welche an die Fa. Pomosus ver-
geben wurden. 

o Die vakanten Reinigungsarbeiten in Laubegast werden als Dienst-
leistung an die Fa. Decker vergeben. 

 

https://kirche-dresden.de/evangelische-musizierschule-dresden/
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• Geistliches 
o Mit den aktualisierten Corona-Verordnungen werden wir ab sofort 

wieder Gottesdienste mit max. 45 min Dauer durchführen, ebenso 
werden wieder Kinder-Gottesdienste in Abstimmung mit den Ver-
antwortlichen angeboten werden können. 

o Für den Einführungs-Gottesdienst für Pfrn. Knepper am 13.03. 
14.00 Uhr bitten wir um Rückmeldungen aus den Gruppen und 
Kreisen, welche gern ein Grußwort sprechen möchten – Rückmel-
dungen bitte über das Pfarramt. 

 

• Sonstiges 
o Die traditionelle KV- und Mitarbeiterrüstzeit im Januar muss auch 

dieses Jahr ausfallen, ein Termin für einen gemeinsamen KV-Tag 
wird noch abgestimmt. 

 
 
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 
09.02.2022 statt. 
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