
Protokoll über die Sitzung des Mitarbeiterrates der 
Zachäuskirche Gröbenzell am 4.10.2018  

19.30 Uhr im großen Gemeindesaal 

TOP 1 Andacht 

TOP 2 Vorstellungsrunde 
Im Rahmen der Vorstellungsrunde stellt sich auch der neue Hausmeister, Herr Mladen 
Gasparac, und die neue FSJlerin (ab 1.10.2018), Inga Miksch, vor. 

TOP 3 Mehr als einhundert Tage im Amt: Rückblick und Ausblick 
Pfarrerin Kießling-Prinz berichtet kurz über ihre Eindrücke, die sie seit Dienstbeginn gewon-
nen hat. Dabei zeigt sie sich beeindruckt, von den vielen, lebendigen Kreisen der Zachäus-
kirche. Sie würde sich noch mehr Verbindung zwischen den verschiedenen Kreisen wün-
schen, ein „Wir sind gemeinsam auf dem Weg – Gefühl“ könnte noch stärker werden. 

TOP 4 Bericht über den Besuch in Ballwitz 
Pfarrerin Drini hat die Aufgabe der Pflege der Partnerschaften neu übernommen.  
Sie berichtet von dem überaus herzlichen Empfang in Ballwitz. Die Partnerschaft mit Grö-
benzell sei den Ballwitzern sehr wichtig. Sie berichtet auch von den Schwierigkeiten der Ge-
meinde in Ballwitz (großer Amtsbereich mit vielen Kirchengebäuden, nur noch verhältnismä-
ßig wenige Christen, Stellenkürzungen). Der Gegenbesuch aus Ballwitz in Gröbenzell wird 
voraussichtlich vom 26. – 29.9.2019 stattfinden 
(Termin ist noch nicht sicher). 
Heribert Peuckert ergänzt die Ausführungen. Es sind auch gemeindeübergreifende Arbeits-
gruppen für die Partnerschaft Bayern – Mecklenburg-Vorpommern geplant, die sich mit dem 
möglichen Ausbau der Beziehungen insbesondere im Bereich Jugend, Kirchenmusik und 
Tourismus befassen sollen. 
Schön wäre, wenn auch wieder mehr Mitglieder aus Gröbenzell Interesse an der Partner-
schaft mit Ballwitz zeigen würden. 

TOP 5 Gottesdienst und Gemeinde 
Pfarrerin Kießling-Prinz berichtet über die vom Kirchenvorstand beschlossenen kleineren Än-
derungen im Gottesdienstablauf, die schon seit Herbstbeginn durchgeführt werden. Sie weist 
insbesondere darauf hin, dass jetzt beim Abendmahl immer Saft (in der ersten Runde) und 
Wein angeboten wird. 
Weiter weist sie daraufhin, dass erstmals am 1.1.2019 um 17.00 Uhr ein Salbungs- und Seg-
nungsgottesdienst angeboten wird. 
Am Sonntag der KV-Wahl (21.10.) wird der Wahlraum von 8.00 bis 10.00 und von 11.00 bis 
15.00 geöffnet sein. Natürlich können die Wahlunterlagen auch schon vorher z.B. in den 
Pfarramtsbriefkasten eingeworfen werden (Wahlausweis im äußeren Umschlag nicht verges-
sen!)  Am Wahltag findet abends um 19.00 eine Wahlparty statt. 
Am 1.Advent findet ein Gottesdienst für Jung und Alt statt, wieder mit anschließendem Ad-
ventsbasar (neuer Name dafür: Advent in Zachäus). Die Kindergärten der Gemeinde, die Ju-
gend und weitere Gruppen beteiligen sich. Thematisch steht wieder die Sammlung Brot für 
die Welt und die Partnerschaft mit Tansania (es gibt ein Bericht von der Jugendbegegnung) 
im Mittelpunkt. 
Pfarrerin Drini weist darauf hin, dass dieses Jahr voraussichtlich die Zachäus- Adventsbude 
beim Weihnachtsmarkt vor der katholischen Kirche ausfällt, da es an Verantwortlichen man-
gelt.  
Die Heilig Abend – Gottesdienste werden zeitlich wie letztes Jahr durchgeführt. Helfer wer-
den (vor allem für die Vesper-Gottesdienste) gesucht. 
Ein Mitarbeiterdank-Abend findet am 18.1.2019 in Gemeindehaus und Kirche statt. Die Einla-
dungen werden in der Adventszeit versendet. Es soll wieder interaktive Elemente zum bes-
seren Kennenlernen der verschiedenen Kreise geben. 



TOP 6 Rund um das Gemeindehaus 
Das Thema Sauberkeit hat sich insbesondere durch die Hilfe der Reinigungskraft, Sonja 
Martin, stark verbessert. Lediglich die Tische werden manchmal nach der Benutzung nicht 
abgewischt. 
Es hängt im Zwischenraum vor dem unteren Jugendraum eine Liste aus, wo jeder Benutzer 
des Gemeindehauses Punkte eintragen kann, die ihm aufgefallen sind (z.B. ausgefallene 
Glühbirnen). Der Hausmeister wird sich dann darum kümmern. 
Die Mitarbeiter, die die Parkplätze wirklich benötigen, werden gebeten, sich Berechtigungs-
scheine beim Pfarramt zu besorgen. 
Für den Notschlüssel im Kästchen außen an der Wand des Gemeindehauses (Zugang über 
Pfarrgarten) wird demnächst aus Sicherheitsgründen eine neue Codenummer vergeben. 
Pfarrerin Kießling-Prinz informiert über die notwendigen Sanierungsmaßnahmen am Kir-
chendach. In diesem Zusammenhang werden voraussichtlich weitere zweckmäßige Erneue-
rungen oder Verbesserungen wie Vordach, Beleuchtung, Anstrich etc. durchgeführt. Die Ge-
meinde wird rechtzeitig über Details informiert, sobald die Planung steht. 

TOP 7 Richtlinien für Ehrenamtliche 
Ein entsprechendes Merkblatt, dass insbesondere die gesetzlich geforderten Datenschutz-
hinweise enthält, wird demnächst auf die Homepage gestellt. Alle Mitarbeiter werden dann 
gebeten, durch Unterschrift zu bestätigen, dass sie davon Kenntnis genommen haben. 

TOP 8 Sonstiges 
Bei Benutzung des Beamers ist es wichtig, dass dieser und alle Verbindungskabel nach Ge-
brauch wieder in die entsprechende Tasche gelegt werden. 
Auf den besonderen Reformationsgottesdienst am 31.10. um 18.45 Uhr (Übertragung im 
Bay. Rundfunk) wird hingewiesen. Bitte pünkltich da sein. 

TOP 9 Nächster Termin Mitarbeiterrat: 4.4.2019 um 19.30 


