Bericht zur 10. KGR-Sitzung 2018
Rückblick Gemeindefest:
Die Konfirmanden brachten sich sehr gut und gerne ein, es kam sogar die Frage, ob sie es mal
wieder machen dürfen
Es gab spontane Anfragen von Gästen, ob Hilfe nötig ist
Der Musikbeitrag der Kinder kam sehr gut an, es sind mittlerweile sehr viele Kinder und
daher auch sehr viele Eltern. Dies muss bei einer Getränkebestellung berücksichtig werden,
die Getränke waren zu knapp.
Im Vorfeld gab es Befürchtungen, weil weniger Helfer waren, während des Arbeitens ging es
aber sehr gut. Die Mitarbeiter haben aber eher weniger Pause gehabt.
Wir könnten im Mitteilungsblatt bei der Bitte um Kuchenspenden auch fragen, ob noch ein
paar Leute beim Aufbau/Abbau/sonstiges helfen wollen und auch Konfi-Eltern dazu konkret
ansprechen.
Es wurde bemängelt, dass wir die Tische letztes Jahr nicht sauber geputzt hätten, dies werden
aber vermutlich verschiedene Gruppen gewesen sein, die vor Weihnachten noch kleine Feiern
machen und auf Grund der abgeschlossenen Küche die Tische nicht putzen können.
Das Kinderprogramm war sehr gut besucht und schön für die Kinder – und eine Entspannung
für das Erwachsenenprogramm.
Ein Antrag an den Innovationsausschuss wurde entworfen. Darin geht es um die Förderung
für das 2019 geplante Weihnachtsmusical „Freude, Freude“ und den damit verbundenen
neuen Gemeindeaufbau, den wir uns durch die Kindermusikgruppe erhoffen (siehe Anhang).
Vielen Dank für diese mühevolle Arbeit!
Das Anschreiben und der Antrag samt Finanzierungsplan wurde dem Kirchengemeinderat
vorgelegt und 1-stimmig beschlossen.
Wir haben in der gemeinsamen Sitzung im November den Gottesdienst zur Bildung der
Verbundkirchengemeinde auf den 20.1.19 um 10.30 Uhr terminiert. Die konstituierende
Sitzung ist am 10.1., also kurz zuvor. Dabei planen wir auch dieVerabschiedung der KGRs,
die aus dem Gremium ausscheiden. Auch Herr Elsässer wird eingeladen.
Der Gemeinderaum ist verputzt und incl. Vorraum gestrichen, insgesamt sogar günstiger als
das Angebot. Das Loch im Boden an der hinteren Tür ist zu schließen, die Heizkörper und die
Beleuchtung zu installieren.
Wir werden auf das Angebot eines Gemeindegliedes zurück kommen, ein kleine Rampe in
den Raum zu bauen.
Der Schrank wird aus Küchenschränke von Ikea zusammen gestellt. Deckplatte muss noch
geklärt werden, da sie zum Boden und den Fensterbrettern passen soll. Letztere sind noch zu
planen
- Herr Goldgräbe hätte gerne eine Nachbesprechung zur Ausstellung um zu klären, ob wir
eine solche Ausstellung wiederholen wollen. Dies werden wir vor der 1.Sitzung am 10.1.
2019 in Aufhausen machen, 19.30 Uhr
- Da die Mesnerin zur Christmette wieder frei haben möchte, wird dieser Dienst ebenso
geklärt wie das Mitternachtsläuten an Silvester.
- Wir brauchen mehrere neue Thermostatventile im Pfarrhaus. Diese besorgen wir selbst, auch
wenn dies eigentlich Aufgabe von Vermögen-und-Bau wäre.

Ein kurzer nicht öffentlicher Teil schließt sich an.

