
Protokoll über die Sitzung des Mitarbeiterrates der 
Zachäuskirche Gröbenzell am 4.4.2019  

19.30 Uhr im großen Gemeindesaal 

TOP 1: Andacht 

Die Andacht hält Pfarrerin Kießling-Prinz 

TOP 2: Vorstellungsrunde 

Die Teilnehmer stellen sich der Reihe nach vor und berichten, was in der jeweiligen Gruppe 

in nächster Zeit ansteht. Nachstehend sind einige Punkte aufgezählt: 

-  Astrid Trost wird dieses Jahr zum letzten Mal das Zeltlager leiten. Danach wird ein Team 

die Verantwortung übernehmen. 

- Der AK Asyl betreut derzeit 211 Flüchtlinge (teilweise auch in Nachbargemeinden unter-

gebracht). Er sucht dringend Paten für Asylbewerber.  

- Der Kirchenchor sucht Nachwuchs, es fehlen jüngere Leute. 

- Es ergeht herzliche Einladung zum Tanz in den Mai im Gemeindehaus  

(30. April, ab 20.00Uhr). 

- Partnerschaft Ballwitz: Dieses Jahr werden wir von Vertretern aus Ballwitz vom 26. bis 

29. September besucht. Am 27.09. findet abends wieder der Abend der Begegnung statt, 

zu dem die ganze Gemeinde eingeladen ist. Am 28.09. findet ein gemeinsamer Ausflug 

statt. 

- Das Kirchen-Kaffee-Team sucht neue Mitglieder. 

- Die Kindergärten suchen dringend Erzieher/-innen. 

- Der Gottesdienst im Altenheim St. Anton findet jetzt nicht mehr freitags, sondern am Mitt-

woch um 10.30 Uhr statt (im Wechsel mit den katholischen Gottesdiensten, einmal im 

Monat als evangelischer Gottesdienst) 

TOP 3: Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 

Im Rahmen der letzten Klausur des Kirchenvorstandes hat sich ein Öffentlichkeitsausschuss 

gebildet.  

- In seiner ersten Sitzung hat sich dieser Ausschuss für ein einheitliches Zachäus-Logo 

ausgesprochen, unter dem alle Veranstaltungen von Gruppen der Zachäuskirche werben 

sollten (bei Plakaten, Flyern etc.). Eine Vorlage wird erstellt. 

- Des Weiteren wurde beschlossen, dass verschiedene Gruppen der Kirche zur besseren 

Vernetzung nach und nach zu Sitzungen des Kirchenvorstandes eingeladen werden, um 

am Sitzungsanfang Anliegen auszutauschen.  

- Alle Gruppen sind auch eingeladen, einen kurzen Beitrag für den Gemeindebrief zu 

schreiben, um sich vorzustellen. Dies sollte rechtzeitig mit dem Gemeindebriefteam ab-

gesprochen werden (begrenzter Platz). 

- Es wird auch angedacht, dass Gruppen noch zu erstellende Info-Tafeln im Gemeinde-

haus nutzen können, um sich zu repräsentieren. 

- Es wäre auch wünschenswert, dass sich möglichst alle Gruppen auf der Zachäus-Home-

page präsentieren, ein einheitliches Schema dazu wird erstellt. 

TOP 4: Gemeindefest am 30.Juni 2019 

Es wäre wünschenswert, dass sich möglichst viele Gruppen auf dem Gemeindefest reprä-

sentieren und auch, z.B. durch Info-Tafeln auf die eigene Gruppe aufmerksam machen. Der 

Festausschuss ist dabei gerne behilflich. Es wird auch gebeten, dass noch mehr Gruppen 

eine Aufgabe beim Gemeindefest übernehmen (gerne auch nur eine bestimmte Zeit). Das 



Fest soll idealerweise „von allen für alle“ gestaltet werden. Es wird auch wieder eine Helfer-

liste über Doodle aufgelegt. 

TOP 5: Rund um die Kirche und das Gemeindehaus 

- Thema Sauberkeit: Bitte dafür sorgen, dass die Spülmaschine nach dem Spülen auch 

gleich ausgeräumt wird; also das Ausräumen nicht der nächsten Gruppe überlassen. 

- Thema Parkberechtigung: Während des Rathausneubaues sind für die Zachäuskirche 4 

TG-Stellplätze in der Tiefgarage reserviert (bitte Mitarbeiterausweis in die Frontscheibe 

legen); auf dem Seitenstreifen vor der Kirche kann durch Zachäusmitarbeiter auch ge-

parkt werden, allerdings bedarf es dazu einer speziellen gemeindlichen Ausnahmege-

nehmigung (es reicht nicht der Mitarbeiterausweis), die über das Pfarramt zu beziehen 

ist. Da der Seitensteifen oft unberechtigt zugeparkt ist, wird angeregt, bei der Gemeinde 

nachzufragen, ob das auch von der Parkaufsicht kontrolliert wird; evtl. wäre es sinnvoll, 

ein Zusatzschild „Parken nur mit Sonderausweis“ anzubringen. 

- Thema Keller: Bitte nichts vor die Schränke auf den Boden stellen und Überflüssiges ent-

sorgen. 

- Thema Kirchenrenovierung: Der Kirchenvorstand hat beschlossen, anlässlich der zwin-

gend notwendigen Dachsanierungsarbeiten auch sonstige Änderungen im Kirchenraum 

vorzunehmen. Das soll unter einem Gesamtkonzept „einladende Kirche“ stehen und z.B. 

Neugestaltung des Eingangsbereiches mit Vordach, neues Lichtkonzept; Veränderung 

der Altarstellung u.a. umfassen. Hierzu läuft zurzeit eine Planung in Abstimmung mit dem 

Dekanat und der Landeskirche. Die Gemeinde wird frühzeitig über eine Gemeindever-

sammlung informiert. 

- TOP 6: Sonstiges 

Es findet dieses Jahr am Ostersonntag um 5 Uhr ein gemeinsames Osterfeuer mit den 

Katholiken vor dem Osternachtsgottesdienst statt. Anschließend gibt es im Gemeinde-

haus ein Osterfrühstück (Essensbeiträge erwünscht. 

TOP 7: Nächster Termin 

Im nächsten Jahr finden voraussichtlich 3 Treffen des Mitarbeiterrates statt, da es wohl ver-

mehrten Abstimmungsbedarf (evtl. schon Beginn der Umbaumaßnahmen im Kirchenraum) 

geben wird. Außerdem wird dadurch der Mitarbeiterrat als wichtiges Vernetzungsgremium 

innerhalb der Gemeinde weiter aufgewertet. 

 

Nächster Termin: 24.10.2018 um 19.30 Uhr. 


