
Gemeindestunde vom 1.10.2017

Keith eröffnete die Gemeindestunde. 

Finanzen
Der Finanzbericht wurde erläutert. 
Monatlich gibt es ein durchschnittliches Plus von 1600 Euro (Einnahmen gegenüber Ausgaben).
Ca. 9000 -10.000 Euro Rücklagen sind wenig. Das Ziel ist, in 6 Jahren kreditfrei zu sein. Der 
Finanzbericht konnte als Kopie mitgenommen werden und kann bei Interesse jederzeit auch 
angefordert werden. 

Ältestenprozess
Wir sind sehr froh, dass Dieter Schneider und Dr. Malte Schmidtpott (die seit ca. 6
Monaten bei den Sitzungen dabei sind, um die Aufgabe für sich prüfen zu können) sich
dafür entschieden haben, sich für dieses wichtige Amt in der Gemeinde zur Wahl zu
stellen.

Außerdem wird nun noch Michael Geiger mit einsteigen, der dies bislang aus beruflichen Gründen 
noch nicht tun konnte. Er prüft in den nächsten Sitzungen, ob auch er sich zur Wahl stellen wird. 

Zur Wahl ist folgendes zu vermerken:

Alle Mitglieder und alle gelisteten Mitarbeiter (Mitarbeiter, die regelmäßig einen
Dienst tun) können wählen.
Alle erhalten per E-Mail eine entsprechende Nachricht mit dem Wahlzettel.
Die Wahlzettel erhalten eine Ja/Nein-Wahl (Die Kandidaten treten nicht gegen
einander an). Eine 2/3-Mehrheit der abgegebenen Zettel ist nötig, damit man als
gewählt gilt.
Die Gemeinde soll darauf hingewiesen werden, dass die Wahl eines Ältesten eine
geistliche Bedeutung hat und dass wir dadurch hoffen (durch das Urteil der
Gemeinde), „Gottes Stimme“ wahrzunehmen. Daher soll jeder beten und in
Verantwortung für die Gemeinde seine Stimme abgeben.
Bis Mitte November hat man die Möglichkeit, seinen Wahlzettel im Anschluss an
den Gottesdienst in eine entsprechende Box zu tun, die von jemandem betreut
wird, der eine Namensliste führt. Dafür werden noch Wahlhelfer gesucht.  
Der Aufwand beläuft sich auf ca. 15 Minuten nach dem Gottesdienst. 

Jugendreferent:
Stand der Spendenzusagen: ca. 61,66% der vollen Stelle (entspricht 1850 Euro von
3000 Euro = Arbeitgeberbrutto)
Wir haben für zwei Monate eine Anzeige für eine Stelle bis 70% geschaltet (in
IdeaSpektrum), auf die wir keine Resonanz erhalten haben.
Es wurden mehrere Bibelschulen/-hochschulen angeschrieben.
Wir haben eine indirekte Bekundung von Interesse von jemandem, den die Gemeinde
kennt, erhalten. Dem gehen wir gerade nach.
Das Thema ist ein großes Gebetsanliegen. Wir sind gespannt, wie der Herr uns hier segnen
und leiten wird.
Da der Jugendleiter schon aufgehört hat, arbeiten wir bereits an einer Übergangslösung.
Und wir freuen uns, dass es eine schon gibt. Nach einem Treffen mit dem jetzigen



Jugendleitungsteam haben wir Tanja Müller angefragt, ob sie diese Aufgabe übernehmen
würde. Tanja hat zugesagt! Der Dienst wird mindestens 20 Stunden pro Monat von Tanja
abverlangen. Die Gemeindeleitung hat beschlossen, ihr diese Aufgabe auf Minijobbasis zu
ermöglichen. Wir sind sehr dankbar für diese gute Lösung. Diese Entscheidung erntete die 
Zustimmung der Besucher der Gemeindestunde. 
Es gab die Frage, ob auch an interne Bewerber gedacht wurde. Selbstverständlich ist die Gemeinde 
für jeden Bewerber offen und es gibt keine festen Vorgaben. Auch ein Ehepaar kommt infrage, 
sofern das uns zur Verfügung stehende Budget nicht überschritten werden muss. 

Gemeindefreizeit
Wir planen für nächstes Jahr eine große Gemeindefreizeit und zwar vom 15. bis 17.
Juni 2018 (also zwei Tage bzw. zwei Nächte lang). Dies ist bereits bekannt.
Der Anmeldeschluss ist am 10. Januar, damit wir die Stornokosten ggf. gering halten. 
Am 12. Januar wird es ein Treffen geben, wo über den Ablauf, das Programm entschieden wird. Eine 
Idee ist, Chuck Lynch als Redner zu gewinnen. Wer mitgestalten möchte, darf sich gerne melden. 

Ab Oktober soll nun die Werbung wieder losgehen!

Allgemeines
Heiligabend: Der Hl.Abend-Gottesdienst fällt dieses Jahr auf einen Sonntag. Er findet um
15.30 Uhr statt. Dafür findet kein Gottesdienst am Vormittag statt.
Es soll möglichst wieder ein Familienfreundlicher Gottesdienst stattfinden.
Das Vorbereitungsteam wird sich bald treffen, bestehend aus: Debby Spenst, Julia
und Thomas Pinz, Michael und Silke Geiger, Virginia Gandy und Lisa Schmidt.

Heizung: Unser Hausmeister Martin Wagner ist u.a. auch für die Heizung zuständig. Wer in
der kalten Jahreszeit einen warmen Raum braucht, muss es vorher angemeldet haben, am
besten zuerst bei Sandra (sandra.zoeller@bgab.de). Sandra trägt alle Wünsche in den
Gemeindekalender ein, auf den Martin Zugriff hat. (Es ist auch wichtig den Raum mitzuteilen,
der beheizt werden soll.)
Wer Martin erreichen möchte, schreibt bitte an martin@bgab.de oder hausmeister@bgab.de.

Gästefreundlichkeit der Gemeinde
Stefan Pricker sprach das letzte Mal dieses Thema
an, bei dem wir alle große Wachstumsmöglichkeiten sehen. Wir haben angefangen das
Thema zu besprechen. Es soll ein Team gebildet werden, um über mögliche Ansätze
nachzudenken. Uli und Stefan Pricker, Petra Tatschner und Keith haben bereits zugesagt.
Keith hat hier die Leitung, bitte meldet Euch bei ihm, wenn Ihr ein Teil des Ganzen sein wollt. 

BU – Unterricht

Um die Gruppe der 12-14jährigen aufzufangen, die für die Kinder zu groß und für die Jugend noch 
zu jung sind, gibt es die BU-Gruppe. Wer noch Jugendliche kennt, kann sie gern einladen. Den 
Abschluss kann man groß feiern, entsprechend der Konfirmationsfeier in den Landeskirchen. 
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Zwei Fragen
Warum wurde Indian City zur Retterburg umgebaut? Dieser Turnus findet seit 12 Jahren statt und 
dient der Abwechslung. 

Gibt es eine Weihnachtsfeier? 
Diese Idee steht bereits auf  Noëls To Do Liste, es gibt aber noch keinen konkreten Termin oder Ideen. Ideal 
wäre es auch hier, wenn sich ein Team bildet, das gemeinsam dieses Event plant und gestaltet. 
Bitte geht auf  Noël zu. 

Lobpreis-Team
Am 11.10. findet das nächste Musikertreffen statt. Wer ins Lobpreis-Team einsteigen möchte, ist herzlich 
willkommen. Um 19.30 Uhr beginnt es, es gibt Pizza. 

Mitarbeiter gesucht
Wir brauchen dringend Mitarbeiter für die Kinder zwischen 9-12 Jahren. Dies ist eine echte Herausforderung. Bitte
sprecht  Noël an. 

Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. 


