
 
Der Kirchenvorstand informiert 
(03/2022)  
 

 

 

1 

Am 01.03.2022 traf sich der Kirchenvorstand zu seiner März-Sitzung.  
 
Es wurden folgende Themen beraten und beschlossen: 
 

• Begrüßung 
Wir durften Pfrn. Claudia Knepper an ihrem ersten Arbeitstag im KV will-
kommen heißen. Am 13.03. dann der Begrüßungsgottesdienst – 
14.00 Uhr in Leuben – wir freuen uns darauf.  
Wer sich für eine Gruppe oder Gemeindekreis zur anschließenden Gruß-
stunde noch zu Wort melden möchte, bitte kurz im Pfarramt melden – 
vielen Dank. 

 

• Verwaltung 
Aktuell verzeichnen wir einen hohen Krankenstand und bitten für ev. 
Beeinträchtigungen um Verständnis. 
 

• Personelles 
o Die Stellenbeschreibungen für die Gemeindepädagoginnen und für 

unsere Kantorin Fr. Kress wurden beschlossen. 
o Es wurde einer Vereinbarung für Mitarbeitergespräche zuge-

stimmt. 
 

• Bauliches 
o Für das Gemeindezentrum in Niedersedlitz wurde die Beschaffung 

neuer Stühle bestätigt, die Finanzierung soll spendenbasiert erfol-
gen, die Zwischenfinanzierung erfolgt durch die Gemeinde. 

o Die Dienstwohnungsvergütung für die Zschachwitzer Pfarrwoh-
nung wurde beschlossen. 

o Für ein Kirchlehen in Leuben wurde einem Pachtvertrag zuge-
stimmt. 
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• Organisatorisches 
o Seit 04.03. dürfen Gottesdienste wieder ohne zeitliche Beschrän-

kung durchgeführt werden, ebenso kann auf die 3G-Kontrolle und 
die Kontakterfassung verzichtet werden, die Maskenpflicht und die 
Abstandsregeln bleiben aber weiterhin bestehen. 

o Am 30.03. 19.30 Uhr findet das Forum Corona in Form einer öf-
fentlichen Disputation in der Leubener Kirche statt. Verschiedenen 
Sichtweisen innerhalb und außerhalb der Gemeinde wird dabei 
Raum gegeben - um Fragen und rege Anteilnahme wird ausdrück-
lich gebeten. 

 

• Nachhaltiges 
o Im Pfarrhof in Zschachwitz werden aktuell Nistkästen im Rahmen 

einer crowdfounding-Aktion angebracht. 

 
 
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 
04.04.2022 statt. 
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