
Protokoll über die Sitzung des Mitarbeiterrates der  

Zachäuskirche Gröbenzell am 15.10.2020 

19.30 – 22.00 Uhr im großen Gemeindesaal 

TOP 1 Andacht 

gehalten von Pfarrerin Kießling-Prinz 

TOP 2 Vorstellungsrunde 

Jeder Teilnehmer stellt sich kurz vor, nennt die Bereiche für die er/sie tätig ist und macht dazu 

eine pantomimische Geste. In einem zweiten Durchgang berichtet jeder kurz, wie er/sie und die 

vertretene Gruppe die „Corona-Zeit“ bisher erlebt hat. 

TOP 3 Hygienekonzept für das Gemeindezentrum 

Das beschlossene Hygienekonzept wurde bereits an alle Gruppen verteilt.  

Für den Winter stellt sich das Problem, dass trotz der kalten Jahreszeit coranabedingt auf eine 

gute Lüftung zu achten ist. Die Teilnehmer der einzelnen Veranstaltungen sollten darauf hinge-

wiesen werden, dass sie wärmere Kleidung mitnehmen sollten, um sie ggf. auch in den Räu-

men zu tragen. 

Ansonsten gibt es derzeit für den kirchlichen Bereich keine neuen Regeln. 

Eine Bewirtung ist aufgrund der neuen Fallzahlen leider nur sehr eingeschränkt möglich. 

TOP 4: Kirchenrenovierung 

-  Ein kurzes Theaterstück „Die Schaukel“ verdeutlicht die bürokratischen Tücken eines Bau-

vorhabens.  

- Herr Kolodzie präsentiert das Video zum geplanten Umbau, das auch auf der Homepage 

eingestellt ist. 

- Pfarrerin Kießling-Prinz informiert über den aktuellen Planungsstand:  

Die Jugendlichen sind schon dabei, den neuen Jugendraum im Keller herzurichten. Die da-

für erforderliche Elektroinstallation und der Einbau einer Hebeanlage sind schon durchge-

führt. 

Der beauftragte Architekt erarbeitet zur Zeit den Vorentwurf und die Kostenschätzung unter 

Beteiligung von Fachplanern. Für die Prinzipalia wird demnächst ein Kunstwettbewerb statt-

finden. Baubeginn ist derzeit für das Frühjahr 2022 geplant. 

Entscheidend für den Zeitplan und den Umfang des Umbaus wird die Finanzierbarkeit sein. 

Dazu wird es auch darauf abkommen, wieviel Spenden für das Umbauprojekt eingehen. 

- Frau Reis berichtet aus dem Fundraising-Team: Ein neues Logo und das Motto „Licht und 

Raum im Herzen von Gröbenzell“ wurde erstellt. Wichtig ist, dass alle Gruppen das Umbau-

projekt auch mit Ideen, Rat und Tat unterstützen. Der Stand eingegangener Zachäusspen-

den ist erfreulich, ein Spendenbarometer findet sich bereits an der neuen Pinnwand und 

wird demnächst groß an der Außenwand der Kirche angebracht. Es ist geplant, dass nach 

den Adventsgottesdiensten im Anschluss an den Gottesdienst Fundraising-Artikel, Eine-

Welt-Waren und Adventsartikel an zwei Buden vor dem Gemeindehaus verkauft werden. 

Hierfür werden noch Verkäufer für jeweils 30 Min. gesucht. Bitte bei Stefanie Reis melden! 

Problematisch ist, dass in der Coronazeit nur wenige Festivitäten stattfinden können, bei de-

nen für das Projekt geworben werden kann. 

TOP 5: Öffentlichkeitsarbeit 

- Die neue Homepage ist schon seit einigen Monaten aktiv. Alle Gruppen werden gebeten, 

die Einträge und Informationen für ihre jeweilige Gruppe zu überprüfen. Änderungswünsche 

sollten dem Pfarramt mitgeteilt werden. 



- Eine neue Pinnwand hängt im Gemeindezentrum an der Wand zur Kirche. Diese kann für 

Informationen aus den einzelnen Gruppen genutzt werden. Plakate sollten aber nicht selbst 

angepinnt werden, dies sollte über das Pfarramt erfolgen, um „Wildwuchs“ zu verhindern. 

6. Informatives für alle Gruppen und Kreise 

- Ab 1.12.20 gibt es einen neuen Code für die Schlüsselgarage. Dieser kann ab sofort beim 

Pfarramt erfragt werden. Eine Weitergabe an Unbefugte ist unbedingt zu vermeiden. Es 

muss beim Pfarramt dokumentiert werden, wer den Code erhalten hat. 

- Der Beamer verbleibt jetzt doch im Stuhllager hinter dem kleinen Gemeindesaal. Jede Be-

nutzung ist möglichst vorab mit dem Pfarramt abzustimmen und eine Entnahme des Bea-

mers ist unbedingt in die beim Beamer ausliegende Liste einzutragen Es ist darauf zu ach-

ten, dass auch das Zubehör des Beamers (insbesondere Verbindungskabel) wieder zurück-

gegeben wird. 

- Alle Gruppen mögen eine Änderung von Mitarbeitern bei der jeweiligen Gruppe im 

Pfarramt melden. Alle Mitarbeiter müssen die Merkblätter „Gesund und sicher“ und die „In-

formationen für Ehrenamtliche“ zur Kenntnis nehmen und dies durch ihre Unterschrift bestä-

tigen. 

7. Planungen für die Adventszeit und Weihnachten 

- Am 1. Advent wird der Gottesdienst ins Gemeindezentrum übertragen, da die Kirche platz-

mäßig (Corona-Abstände) nicht ausreichen wird. Nach den Gottesdiensten treten die Chöre 

im Freien auf und es findet der Verkauf von Eine-Welt-Artikeln und anderen Adventsartikeln 

statt. 

- Heiligabend werden die Gottesdienste im Freien auf dem Forumsplatz am Freizeitheim 

stattfinden. Derzeit sind 200 Personen pro Gottesdienst erlaubt. Ein Gottesdienst um 15.00 

Uhr soll für Jung und Alt gestaltet werden und einer um 17.00 Uhr als Christvesper. Falls 

auch am Heiligen Abend nicht mehr als 200 Personen bei einem Gottesdienst im Freien er-

laubt sind, wird zusätzlich noch ein Gottesdienst für Jung und Alt um 16.00 Uhr und eine 

Christvesper um 18.00 Uhr angeboten.  

8. Sonstiges 

- Herr Paesler berichtet von seiner Tätigkeit im Kuratorium der Gröbenzeller Gemeindebü-

cherei (die auch von den beiden Kirchen mitgetragen wird). Das Kuratorium freut sich über 

Wünsche und Anregungen (Ansprechpartner: Herr Paesler und Frau Christine Jergens). 

Die Bücherei soll voraussichtlich im Mai 2021 umgebaut werden. 

- Pfarrerin Drini berichtet über das Projekt „Schritte zum Frieden“. Dabei wirken Pfarrkirche 

SJB, Zachäuskirche, politische Gemeinde und Gemeindebücherei zusammen. In der Kirche 

werden Bänder ausgelegt, die von Kirchenbesuchern mit eigenen Ideen als Schritte zum 

Frieden beschriftet und anschließend am Friedensbaum auf dem Rathausplatz aufgehängt 

werden. An Freitagvormittagen bis zum Volkstrauertag werden Mitarbeiter der Gemeindebü-

cherei eine Stunde lang Geschichten vom Frieden vorlesen. Am Volkstrauertag selbst wird 

es eine Prozession um diesen Baum geben und der Bürgermeister wird die Friedensbänder 

in seiner Rede aufgreifen. Als Kerzen werden unsere Zachäus-Kerzen (Licht und Raum) 

aufgestellt. An Allerheiligen werden dieselben Kerzen durch Konfirmanden auch auf dem 

Friedhof verkauft.  

9. Nächster Termin Mitarbeiterrat: 25.03.2021 um 19.30 Uhr 

 

Protokoll: Michael Deutrich 


