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Aus der Online KV-Sitzung vom 6. Mai 2020
Gottesdienste
Der KV diskutierte die Fragen, ab wann
in der Christuskirche wieder LiveGottesdienste gefeiert und ob weiterhin
Online-Gottesdienste
aufgezeichnet
werden sollen.
Der KV beschloss:
Der letzte Online-Gottesdienst wird am
17. Mai 2020 stattfinden. Die LiveGottesdienste werden mit einem
Gottesdienst zu Himmelfahrt auf dem
Hetzles starten. Der erste LiveGottesdienst in der Kirche findet dann
am 24. Mai 2020 statt. Es wurden die
Rahmenbedingungen festgelegt, die
unter den Auflagen der staatlichen und
kirchlichen
Pandemievorgaben
in
unserer Kirche umgesetzt werden
können und müssen.
Anmerkung (nach der KV-Sitzung): Es
wurde mit dem Online-Team und dem
Kleinkindergottesdienst
vereinbart,
dass für den 24. Mai 2020 ein OnlineKleinkindergottesdienst aufgenommen
wird. Bei Veranstaltungen gemeinsam
mit
Kindern
lassen
sich
die
Abstandsregeln besonders schwer
einhalten, so dass es bisher keine
staatliche Genehmigung für Familienoder Kindergottesdienste gibt.
Haushaltsplan 2020 Der Haushalsplan
wurde durch den KV beschlossen.
Digitale Medien
Um KV-Sitzungen online durchführen zu
können bietet die ELKB eine sichere
Plattform an. Hierzu wurde vom Dekanat

eine Lizenz erworben. Da wir diese Lizenz
mitnutzen, beteiligt sich die Gemeinde
Neunkirchen am Brand mit 50 Euro an
den Lizenzkosten.
Die „vernetzte Kirche“, bei welcher wir,
die schon seit 1,5 Jahren genutzte WebPlattform beziehen, bietet nun auch ein
sogenanntes Newsletter-Modul an. Mit
diesem Modul können Newsletter an EMail-Adressen rechtskonform versendet
werden. Der KV beschießt für einen
Jahresbeitrag von 50 Euro diese
Erweiterung der digitalen Kommunikation anzuschaffen.
Anmerkung (nach der KV-Sitzung): Die
Anmeldung für einen Newsletter wurde
bereits in die Homepage integriert.
Wenn Sie einen Newsletter von uns mit
den neusten Nachrichten aus der
Gemeinde erhalten wollen, nutzen Sie
die Möglichkeit auf unserer Homepage
https://www.neunkirchen-am-brandevangelisch.de/
sich durch Angabe Ihrer E-Mail bei uns
registrieren.

Der Newsletter kann selbstverständlich
jederzeit wieder abbestellt werden
Alle Berichte aus den KV-Sitzungen finden Sie auch im Internet unter:
https://www.neunkirchen-am-brand-evangelisch.de/kirchenvorstand
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