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GRÖBENZELL
Evang.-Luth. Zachäuskirche · Rathausstr. 8 · 82194 Gröbenzell

Informationen für die Mitglieder des Mitarbeiterrats
Abgesagtes Treffen vom 19.3.20
Liebe Mitglieder des Mitarbeiterrates,
da unser Treffen vom 19.3.20 wegen des Coronavirus abgesagt werden musste und es aufgrund
der nicht vorhersehbaren Lage keinen Ersatztermin geben wird, fassen wir in diesem Schreiben
alle wichtigen Informationen zusammen, die wir an diesem Abend weitergeben wollten.
Bitte lesen Sie sich die Informationen durch und geben sie gegebenenfalls an die Mitglieder Ihrer
Gruppe weiter.
Ein Austausch über Vorhaben der einzelnen Gruppen entfällt leider. Wichtige Termine nehmen wir
gerne im neuen Gemeindebrief (Juni-August 20) auf: Bitte bis spätestens 31.3.20 im Pfarramt
melden
1. Kirchenrenovierung und -umgestaltung
Nach einer kurzen Einführung durch die Pfarrerinnen in die theologischen Leitgedanken der
anstehenden Kirchenrenovierung stellte Architekt Arwed Sandner in der Gemeindeversammlung vom 2.2.20 die Konzeptstudie des Architektenbüros abp vor.
Die Anregungen und Vorschläge der Teilnehmenden der Gemeindeversammlung wurden protokolliert und in die Überlegungen des Kirchenvorstands bei seiner Klausur vom 7.-9.2.20 miteinbezogen.
In seiner Sitzung vom 9.2.20 fasste der Kirchenvorstand einen Beschluss über die wichtigsten
Renovierungsarbeiten, für die eine Vorplanung erstellt werden soll. (Nachzulesen unter:
www.zachaeuskirche.groebenzell.de (Verwaltung – Kirchenvorstand – Veröffentlichungen).
Und so geht es weiter: Das Architektenbüro erarbeitet einen Vorentwurf mit Kostenschätzung.
Aufgrund dieser Daten entscheidet der Kirchenvorstand welche Maßnahmen möglich und finanzierbar sind. Erst danach kommt es zu einer Entwurfsplanung mit Kostenberechnung.
Der Kirchenvorstand wird die Gemeinde über alle weiteren Schritte informieren. Geplant ist der
Kirchenumbau für Sommer-Herbst 2021, wobei natürlich nicht abzusehen ist, wie sich die gegenwärtige Krise auf die Terminierung auswirkt.
Ein Fundraising-Team hat sich bereits gebildet, das sich Gedanken darüber macht, wie man
die nötigen Spendengelder und Zuschüsse rekrutieren kann. Erste Aktionen sollen bereits beim
Gemeindefest laufen. Bitte überlegen Sie in Ihren Gruppen und Kreisen, ob auch Sie etwas
beitragen können.
2. Gemeindefest am 28. Juni 20
Parallel zum Pfarrfest St. Johann Baptist und dem Gemeindefest der Zachäusgemeinde will
der Oekumenische Sozialdienst seinen „Tag der offenen Tür“ veranstalten. Geplant sind Spielstationen an allen drei Orten mit Erstellung eines gemeinsamen Werkes (Webrahmen). Geplant ist auch wieder eine gemeinsame ökumenische Aktion (Tanz auf dem Marktplatz).
Wichtig wäre, dass möglichst viele Gruppen und Kreise sich am Gemeindefest beteiligen.

Dies alles unter dem Vorbehalt, dass das Gemeindefest am 28. Juni überhaupt stattfinden
kann.
3. Öffentlichkeitsarbeit
-

Homepage: Die neue Homepage ist in Arbeit und soll noch im Laufe des Frühjahrs online
gestellt werden. Es ergeht die Bitte an alle Gruppen und Kreise zu überprüfen, ob die veröffentlichten Daten richtig wiedergegeben wurden oder ergänzt werden müssen.
Die Newsletter-Empfänger werden von der alten Homepage übernommen, allerdings kann
nicht mehr in Gruppen, sondern nur allgemein versandt werden.

-

Pinnwand im Gemeindehaus: Auch die neue Pinnwand soll in nächster Zeit im Gemeindehaus installiert werden.
Plakate werden ab diesem Zeitpunkt nicht mehr an der Holzwand, sondern nur noch an
der Pinnwand befestigt – von den Mitarbeiterinnen des Pfarramts! Selbst Plakate anzubringen wird nicht mehr möglich sein – sie werden entfernt. Es werde auch nur Plakate mit
aktuellen Terminen aufgehängt, regelmäßige Veranstaltungen werden nur noch als Handzettel an der Schriftenwand ausgelegt. Bitte die Handzettel im Pfarramt abgeben.

4. Informationen für alle Gruppen und Kreise
- Neuer Code für die Schlüsselgarage ab 1.7.20
Alle, die Schlüssel aus der Schlüsselgarage benötigen, müssen bis spätestens 1.7.20 den
neuen Code im Pfarramt erfragen. Gegen Unterschrift bestätigen sie, dass sie den Code
an keine weitere Person weitergeben (auch nicht an die im selben Bereich Mitarbeitenden. Aus Haftungsgründen muss dokumentiert sein, wer Zugang zu den Schlüsseln hat!)
-

Alle, die den Beamer der Zachäusgemeinde für eine Veranstaltung benötigen, sind gebeten, dies vorher im Pfarramt zu melden und die Übergabe zu vereinbaren. Da der Beamer in letzter Zeit des Öfteren ohne vorherige Anmeldung verwendet wurde und danach
nicht alle Kabel in die Beamertasche zurückgelegt wurden, wird der Beamer nicht mehr im
Stuhlraum aufbewahrt werden.

-

Wir bitten die Verantwortlichen der einzelnen Gruppen und Kreise dem Pfarramt mitzuteilen, falls ehrenamtliche Mitarbeitende ihre Tätigkeit beenden oder neue hinzukommen, damit dort immer die aktuellen Daten vorhanden sind (z.B. für das Versenden des
Mitarbeiter-Danks, die Information der neuen Mitarbeitenden über Sicherheits- und Hygienestandards.

-

Ehrenamtliche Mitarbeitende haben die Möglichkeit, sich fortzubilden. Wir versuchen, Fortbildungsangebote an die Gruppenleiter/innen weiterzugeben, Sie können aber auch
selbst danach suchen. Wichtig ist, vor der Anmeldung mit der zuständigen Pfarrerin über
eine Kostenübernahme durch die Kirchengemeinde zu sprechen.

5. Neuer Termin
Neuer Termin für den Mitarbeiterrat: Donnerstag, 15. Oktober 2020, 19.30 Uhr

