Informationen aus der Gemeindeleitung (März 2015)
Durch diese Kurz-Info wollen wir die Gemeinde zeitnah über Themen
und Beschlüsse der Gemeindeleitung informieren. Anregungen und
Fragen sind jederzeit willkommen.
Visitation
Nach 2002 findet in den nächsten Wochen wieder eine Visitation durch den Kirchenkreis
statt. Pfr. Mausehund ist in der Kirchenkreisleitung für die Gemeindeaufsicht zuständig
und leitet die Visitation. Es werden Gespräche mit der Gemeindeleitung, einigen
Dienstbereichen und verschiedenen Gruppen stattfinden. Herzliche Einladung an alle
Ehrenamtlichen zum Gespräch mit dem Visitationsteam am Mi, den 25. 3. um 19:00.
Neubesetzung der Gemeindepastorenstelle
Wie schon im Gottesdienst bekannt gegeben, freuen wir uns sehr, dass Manuel Neumann
verbindlich unserer Anfrage zugestimmt hat und somit ab 1.März 2016 unser
Gemeindepfarrer wird. Die formellen Schritte werden nun mit Kirchenkreis und
Landeskirche abgestimmt.
Bzgl. der Finanzierung der Pfarrstelle (100% / 75%) werden die Gespräche mit der
Landeskirche (Unterschriftenliste) fortgesetzt und im Arbeitskreis „Neue Gemeinde(finanzierungs)formen“ auf Kirchenkreisebene mitgearbeitet. Parallel dazu muss an einer
möglichen Finanzierung der 25%-Lücke gearbeitet werden. Verschiedene Ideen sind
bereits angedacht und sollen in einem Arbeitskreis weiter entwickelt und ausgearbeitet
werden. Da wir an dieser Stelle als gesamte Gemeinde gefragt sind, ist es wichtig, dass
Gemeindeglieder und Presbyter gemeinsam ein tragfähiges Konzept erarbeiten. Jens
Langensiepen und Jürgen Pokorny freuen sich über jeden, der an dieser Stelle seine
Erfahrungen und Begabungen einbringen möchte.
Presbyteriumswahl 2016 (am 14. Feb. 2016)
Aufgrund der nicht zustande gekommenen Wahl im Jahre 2012 ist eine Reduzierung der
Presbyterplätze durch den Kirchenkreis vorgegeben.
Da nur Gemeindemitglieder an der Wahl teilnehmen können, ist es wichtig, dass all
diejenigen, die an aktiver oder passiver Teilnahme interessiert sind und nicht zur
Gemeinde gehören, sich bis zum Sommer umgemeinden lassen.
Kindergarten
Die Gruppenleitung der Tigergruppe ist ab dem nächsten Kindergartenjahr
ausgeschrieben. Geeignete Kandidaten können Ute Fischer oder der stellvertretenden
Leitung Susanne Brimberg genannt werden.
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