Gemeindeversammlung 06.11.22
Protokoll
Eingeladene Gemeindeglieder: 68, davon anwesend: 36
Agenda:
1. Begrüßung und Gebet
2. Austritte
3. Finanzen
4. Stand Leitbild
5. Stand Grundstücke
6. Stand Projekte
7. Adventsaktionen und Hütten
8. Termine
9. Gebet / Vaterunser / Segen
Zu TOP 2
Seit der letzten Gemeindeversammlung im Mai haben folgende Mitglieder die
Gemeinde verlassen:

•
•
•
•
•
•

Viola Aldag (05.06.22, Pfingsten)
Beate Klein (01.10.2022)
Thomas Klein (01.10.2022)
Elke Rönnau (26.10.2022)
Eva-Maria Schröter (19.11.2022, Ewigkeitssonntag)
Wilfried Grosser (19.11.2022, Ewigkeitssonntag)

•

Aufgenommen in den Himmel wurde:
Gerald Brandes (17.06.2022)

Zu TOP 3
Durch die Austritte in diesem Jahr und den Ortswechsel in den Himmel, haben wir
monatlich etwa 2.000 € weniger zur Verfügung, als Ende letzten Jahres. Wir freuen
uns über aktive und kreative Mitarbeit der Gemeindeglieder, neue Finanzquellen
aufzutun oder auch neue Gemeindeglieder, die sich finanziell beteiligen, zu
gewinnen. Darüber hinaus wäre es aber gut, wenn jeder sich prüft, ob er etwas extra
geben kann (monatlich -2.000 €/68 Mitglieder = 29 €; bisher -20.000 €/68 Mitglieder
= 294 €)

Zu TOP 4
Der Entwurf von Ergänzungen zum aktuellen Leitbild von 2012, der den Ältesten momentan
als Gesprächs- und Diskussionsgrundlage dient, wurde gemeinsam gelesen.
Dabei wurden Fachbegriffe und Stichworte erklärt.

Im anschließenden Gespräch wurde deutlich, dass besonders der Punkt der Willkommensund Abschiedskultur deutlicher Konkretionen bedarf. Wir wünschen uns, dass neue
Gemeindeglieder schnell Teil unserer Gemeinschaft werden, sich bei uns wohlfühlen,
wissen, auf was sie sich einlassen, womit sie rechnen können und was von ihnen erwartet
wird. Wie wir das sicherstellen, muss durchdacht und formuliert werden.
Ebenso sollen Gemeindeglieder, die die Gemeinde verlassen wollen, dieses tun können,
ohne dass sie verletzt werden und ohne dass Verletzungen auf Seiten der Gemeinde
entstehen. Dafür braucht es einen Rahmen, der allen bekannt ist.
Trotzdem sind wir eine Gemeinschaft von Menschen, weshalb es immer wieder zu
Verletzungen kommen wird, wenn wir uns offen aufeinander eingelassen haben. Wir wollen
vermeiden, uns anderen gegenüber zurück zu halten oder gar zu verschließen.

Zu TOP 5
Wir sind zur Zeit in Verhandlungen um zwei Grundstücke, auf denen wir einmal das
gemeinsame Wohnen und einmal das gemeinsame Arbeiten und unser geistliches Zentrum
unterbringen könnten. Über den Ort kann leider erst etwas gesagt werden, wenn der Kauf
sicher ist. Bei der Planung der Umsetzung konkreter Projekte wird es Arbeitsgruppen geben,
in denen Gemeindeglieder mitwirken können (Beispiel AG KiTa, AG Wohnen und AG
Pflege).

Zu TOP 6
Noch dieses Jahr soll als nächstes Projekt ein Verlag gegründet werden, mit dem u.a. die
Sammlung von Bibelversen von Christiane R.s Vater veröffentlicht werden soll.

Zu TOP 7
Ab dem 26.11., dem ersten Advents-Wochenende sollen dieses Jahr drei Hütten vor dem
PRÄSENT stehen. Wie in den letzten Jahren eine Hütte mit der Krippe, die wir von den
Schwestern im Wilhelmstift geschenkt bekommen haben.
Wie letztes Jahr eine Hütte, die für Aktionen täglich vermietet werden soll (Verkauf von
Selbstgemachtem, Vorlesen, Sport-Training…). Die Mietkonditionen und freien Termine
können bei Marion erfragt werden.
Eine Schlemmerhütte soll von der Gemeinde genutzt werden, um mit Nachbarn und
Anwohnern ins Gespräch zu kommen. Hier verschenken wir täglich von 15:30 Uhr bis 18:30
Uhr gegen eine Spende Waffeln, Kuchen oder Bratwurst. Hierfür suchen wir
Gemeindeglieder, die bereit sind, dort zu helfen oder dafür Einkäufe zu erledigen oder
Kuchen zu backen. Wer mitarbeiten kann, melde sich bitte im Gemeindebüro.
Außerdem laden wir diesen Advent an den Samstagen zu Veranstaltungen für verschiedene
Personengruppen ein: Am 26.11. zum Frauencafé, am 3.12. zum Weihnachtsmarkt für
Kinder, am 10.12. zum Candle-Light Dinner für Paare und am 17.12. zum Männer Bier- und
Bratwurstabend.
Um diese Veranstaltungen wirklich durchführen zu können, werden viele Mitarbeiter benötigt.
Bitte macht mit und meldet euch im Gemeindebüro.

Zu TOP 8
Silvester feiern wir nächstes Jahr wieder gemeinsam. Dieses Jahr gibt es keine EastsideFeier.
Für den Heiligabendgottesdienst haben wir ein Anspiel mit Bär, Hase und Maus geschrieben.
Es werden drei Kinder gesucht, die diese Rollen spielen möchten.
Die anderen Kinder sollen nach Möglichkeit die Lieder zu dem Stück mitsingen, da diese
jetzt an den Sonntagen im Kinderbibelland geübt werden, wäre es schön, wenn die Kinder
bis Weihnachten regelmäßig da wären.

Verfasst: Anja Lyngbye, Sekretärin der Eastside Gemeinde
Gelesen: die Ältesten der Eastside Gemeinde

