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Aus den KV Sitzungen vom 17.02.2022 und vom 17.03.2022

Haushaltsplan 2022 
Wie alle Jahre hat der Kirchenvorstand 
den Haushaltsplan für das laufende Jahr 
beschlossen. Die finanzielle Lage der 
Gemeinde ist weiterhin relativ 
angespannt, da noch immer beträcht-
liche Schulden aufgrund des Pfarramt-
baus abbezahlt werden müssen. (Stand 
Anfang 2022 ca. 170.000 Euro). 
 

Beauftragungen 
Ulrich Fontius wurde in der Februar-
sitzung als neuer Beauftragter der 
Kirchtengemeinde im Missionsarbeits-
kreis des Dekanatsbezirks Gräfenberg 
ernannt. 
Für die Themen der Erwachsenenbildung 
- insbesondere in Zusammenarbeit mit 
dem evangelischen Erwachsenenbil-
dungswerk – wurde Wilfried Heese als 
Beauftragter bestätigt. 
Im neu gegründeten Jugendausschuss 
der Kirchengemeinde nehmen Vikar 
Henning Hoffmann und Thomas Berger 
die Vertretung des Kirchenvorstands 
wahr – bzw. sie werden auch die 
Interessen und Beschlüsse des Jugend-
ausschusses dann in die Sitzungen des 
Kirchenvorstands einbringen. 
 

Konfirmation 2022 
Der Kirchenvorstand hat die Planung 
der Konfirmationstermine, die zwischen 
den Familien der Konfirmanden, Vikar 
Hoffmann und Pfarrer Bertholdt 
vereinbart wurden, zur Kenntnis. 
Die 17 Konfirmanden des aktuellen 
Jahrgangs werden aufgrund der 
Unwägbarkeiten der Coronapandemie 

am letzten Juniwochenende (25./26. 
Juni) und am letzten Wochenende vor 
den Sommerferien (23./24. Juli) in 
kleinen Gruppen konfirmiert werden. 
 

Kauf eines neuen Beamers 
Da der Kirchengemeinde eine größere 
Spende in Aussicht gestellt wurde und 
der alte Beamer nicht mehr dem Stand 
der Technik entspricht, hat der 
Kirchenvorstand beschlossen ein neues 
tragbares Gerät anzuschaffen. 
 

Coronaregeln und Gottesdienste 
Angesichts der dramatischen 
Infektionszahlen sollen die aktuellen 
Regeln für den Gottesdienstbesuch und 
für die Nutzung des Gemeindehauses 
auch dann bis auf weiteres weitergel-
ten, wenn staatlicherseits Regeln 
zurückgenommen werden sollten. 
An Ostern soll wieder das normale 
Gottesdienstprogramm einschließlich 
des Ostergottesdienstes um 5 Uhr 
stattfinden – allerdings ohne 
gemeinsames Frühstück. Abendmahls-
feiern finden ebenfalls im Moment 
nicht statt. 
 

Heizung im Gemeindezentrum 
Auch wenn es für die aktuelle Heizung 

im Moment keine Beanstandungen 

gibt, soll das Thema Heinzungs-

erneuerung angesichts des Alters der 

Gastherme und der steigenden 

Energiepreise vordringlich vorange-

trieben werden. 
 

Pfr. Axel Bertholdt 

Vors. des Kirchenvorstands 


