Protokoll über die Sitzung des Mitarbeiterrates der
Zachäuskirche Gröbenzell am 24.10.2019
19.30 – 21.00 Uhr im großen Gemeindesaal

Top 1: Andacht
Frau Drini liest die Geschichte „Mittagessen mit Gott“ vor, die zeigt, dass wir Gott in den
anderen Menschen treffen können.
Top 2: Vorstellrunde – mal anders
Vorstellung aller Teilnehmer durch ein „Begegnungsspiel“
Top 3: Kirchenrenovierung – Gisela Wendlinger
- Frau Wendlinger berichtet von den Überlegungen im KV zur Renovierung und Umgestaltung
der Kirche sowie einem ersten Treffen mit dem Architekten, der einen Vorschlag erarbeitet
hat (siehe Anhang).
- Am 02.02.2020 nach dem Gottesdienst ist eine Gemeindeversammlung angesetzt, bei der
es um die Umgestaltung der Kirche gehen und auch der Architekt anwesend sein wird.
Top 4: Öffentlichkeitsarbeit - Stefanie Reis
- Der Ausschuss hat beschlossen, dass alle Gruppen das einheitliche Logo der
Zachäuskirche für ihre Reklame (z.B. Plakate und Flyer) nutzen sollen. Das Motto „Wir sind
Zachäus“ soll nicht nur innerhalb der Gemeinde ersichtlich sein, sondern auch nach außen.
- Eine neue Homepage wird soeben vom Öffentlichkeitsausschuss und Frau Kießling-Prinz
gestaltet.
- Das Gemeindehaus soll freundlicher gestaltet werden. Ein Anfang mit der neuen
Besucherbank über den Heizkörpern ist bereits gemacht (Dank an Max Stadelmann!).
- Eine neue Pinnwand im Eingangsbereich gegenüber dem Schriftenregal vor der Treppe in
den Keller ist auch in Planung. Die Umsetzung gestaltet sich aufgrund des erforderlichen
besonderen Formats noch schwierig. Es soll kein „wildes“ Plakatieren im Foyer mehr
stattfinden.
Top 5: 1. Advent
- 10 Uhr Gottesdienst für jung & alt, 11 Uhr Mittagessen und Beginn des Bazars
- Es soll einen Bericht von der Partnerschaftsreise nach Tansania von Frau Scholz-Dostal
und Frau Kießling-Prinz geben.
- Die Jugend bietet einen Bastelevent für Jugendliche an (von innen beleuchtete
Weihnachtsbäume aus Wolle und Pappe).
- Es soll eine Kinderecke ohne Betreuung geben. Wer sich darum kümmert, ist nicht geklärt.
- Der Zachäuskindergarten wird Minze aus dem Gartenprojekt schön verpackt als Tee
anbieten, Arche Noah evtl. selbstgemachte Weihnachtskarten und Plätzchen mitbringen.
Die Kindergärten werden damit einen gemeinsamen Stand bestücken und auch das Plakat
gemeinsam gestalten.
- Der Tansania-Kreis bietet Mittagessen an und einen Stand mit Fair Trade und eigenen
selbstgemachten Produkten.
- Für den Strickkreis werden noch größere Reste an Wolle gesucht. Diese bitte direkt an Frau
Scholle weiterleiten und – nur im Notfall – im Pfarrbüro abgeben.
- Um 17.00 Uhr singt der Kirchenchor das „Weihnachtsoratorium“ von Camille Saint-Saens in
St. Johann Baptist. Der Chor „Voice of Choice“ tritt am Samstag um 16 Uhr im Brunnenhof
von St. Johann Baptist und um 18.30 Uhr in der Zachäuskirche auf.
- Es werden wieder Helferinnen und Helfer gesucht für den Auf-/Abbau sowie zum Kuchen
backen. Bitte sich zahlreich in die Doodleliste eintragen, die dann herumgeschickt wird!
Top 6: Organisatorisches
Bezahlung von ReferentInnen
Frau Drini weist im Auftrag von Frau Kießling-Prinz darauf hin, dass Referentenkosten nicht
mehr bar ausgezahlt werden können, sondern dass ein Honorarvertrag unterzeichnet werden
muss, der im Pfarramt erhältlich ist und das Geld dann überwiesen wird. Hintergrund ist auch,

dass der Referent/die Referentin sich darauf zur eigenverantwortlichen Versteuerung des
erhaltenen Geldes verpflichtet.
Sauberkeit und Sicherheit – Sonja Martin
Insgesamt klappt es ganz gut – ein großes Lob an alle Gruppen!
Unsere „Putzfee“, erinnert nur nochmal an Folgendes:
- Bitte alle Flaschen von selbstmitgebrachtem Sekt etc. selbst mit nach Hause nehmen.
- Bitte die Kartons (v.a. Tortenkartons) in die blaue Papiertonne bringen.
- Im Kühlschrank bitte keine Essensreste lassen.
- Windeln möglichst mit nach Hause nehmen (auch die Tonne vor dem Gemeindehaus ist
kein geeigneter Ort zum Entsorgen).
- Blumendeko bitte gleich entsorgen – außer es ist mit jemandem ausdrücklich
abgesprochen, der sie übernimmt (dann bitte mit Hinweis auf einem Zettel).
- Wachsflecken bitte gleich entfernen, bevor alle reingetreten sind.
- Notausgänge bitte freihalten (vor allem vor dem Fenster im großen Saal) und nicht mehr als
7 Stühle aufeinanderstellen (sehr gefährlich für kleine Kinder). Hier kam die Anregung, den
Stellplan der Tische im großen Saal anders zu positionieren, da er hinter der Tür kaum
gesehen wird.
Top 7 Sonstiges, Anliegen und Termine
- Gemeindefest: War ein Fest von allen für alle! Erlös hieraus 2.159,40 Euro für das Projekt
in Tansania. Vielen Dank allen Mitwirkenden!
- Blumenschmuck - Bitte für neue Leute zur Mithilfe. Ein Aufruf soll in einem Gemeindebrief
stattfinden.
- Seniorenclub - Bitte um Konfirmanden/junge Leute als MithelferInnen. Die Senioren
würden sich jedes Mal sehr freuen.
- Asyl - Weitere Helfer für Deutsch-Sprachkenntnisse und auch für Grundlagen in
Mathematik gesucht.
Problem Wohnungsnot – Aufruf an alle, die eine leerstehende Wohnung kennen! Bezahlung
des Mietraumes soll kein Problem sein - das Landratsamt springt hierfür ein.
- Musik/ Chöre: Hinweis auf Auftritte des Chors „Voice of Choice“ am 30.11.2019 :
16.00 – 16.30 Konzert im Brunnenhof der katholischen Kirche
17.00 Adventskranzsegnung
18.30 Konzert in der Zachäuskirche
- Kirchencafé - Teamunterstützung gesucht. Vorschlag vom Arche Noah Kindergarten, dort
mal einen Aushang zu tätigen um einen neuen Personenkreis anzusprechen.
- Mitarbeiter-Dank: 17.01.2020, 18 Uhr, wieder mit Andacht, Essen und Programm
Es wird noch einmal bekräftigt, dass der Mitarbeiterrat 2 x im Jahr stattfinden soll.
Top 8: Nächster Termin Mitarbeiterrat: 19.03.2020, 19.30 Uhr

