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Der durch die Wahl vom 20. Oktober 2013 neu zusammengesetzte GKR tagte – gemäß der 
Grundordnung (GO) – vollzählig in geschlossener Sitzung und nahm seine Arbeit für die kommenden 
drei Jahre auf. Neben den 12 gewählten Mitgliedern und den beiden Pfarrern werden zukünftig die 
oder der Vorsitzende des Gemeindebeirates und die oder der Vorsitzende des Gemeindejugendrates als 
Gäste mit beratender Stimme an den Sitzungen teilnehmen, soweit die Verhandlungen den Verzicht 
auf vertrauliche Beratung zulassen. Ausführlich und kontrovers wurde die Frage der Beteiligung der 
drei Ersatzmitglieder diskutiert. Nach Artikel 16 der GO kann der GKR beschließen, dass bei 
Verhinderung von Ältesten die gewählten Ersatzältesten in der durch die Wahl festgelegten 
Reihenfolge als stellvertretende Mitglieder mit Stimmrecht tätig werden. Für diese Regelung fand sich 
im Gegensatz zu früheren Wahlperioden keine Mehrheit. 
 
Als Vorsitzende wurde Katja von Damaros im Amt bestätigt, im Amt des stellvertretenden 
Vorsitzenden wechseln sich die beiden Pfarrer alle drei Jahre ab, jetzt wurde Oliver Dekara gewählt. 
Zukünftig wird der GKR nicht mehr wie bisher von einem Geschäftsführungsausschuss geleitet, 
wodurch die Ausschüsse stärker in Verantwortung genommen werden. Sie müssen ihre Themen gut 
vorbereitet einbringen. 
 
Viele Ausschüsse wurden gebildet, deren Vorsitzende GKR-Mitglieder sind. Als weitere Mitglieder 
können und sollen Ersatzälteste sowie weitere fachkundige, teilweise schon bewährte 
Gemeindeglieder berufen werden.  
Es wurden auch Beauftragungen ausgesprochen und Ansprechpartner/innen benannt, damit wir in 
entsprechenden Gremien, Vereinen u.a. Organisationen gut vertreten sind. Besonders für die Aufgaben 
im Ev. Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf (z.B. Kreissynode, Kita-, Haushalts- und Bauausschuss) 
wurden erfahrene Personen benannt mit z.T. neuen Stellvertretungen. 
 
Die Ausschüsse und Ansprechpersonen des GKR sollen auch für die Öffentlichkeit gut auffindbar sein 
und werden auf unserer Gemeindehomepage aufgeführt.  
 
Dann wurde – der GO entsprechend – die Zusammensetzung des Gemeindebeirates festgestellt. Die 
bisherige Vorsitzende Frau Gefaeller hat dazu eine Liste von Vertretern/innen aus möglichst allen 
Arbeitsfeldern und Gruppen der Gemeinde erarbeitet. Auch dort sind neue Mitglieder immer 
willkommen. Die konstituierende Sitzung des Beirates findet voraussichtlich am 14. Januar 2014 statt. 
 
Nachdem der GKR diese organisatorischen Grundlagen geschaffen hatten, blieb nur wenig Zeit, um 
die wichtigsten anstehenden Beschlüsse zu fällen: 

 Unsere Küsterin Frau Miklis wird ab 2014 eine volle Stelle haben.  
 Für die Kita Thielallee konnte endlich eine neue Erzieherin eingestellt werden, die spätestens 

ab April 2014 anfangen kann. 
 Über Aufwandsentschädigungen für einige ehrenamtlich in unserer Gemeinde Tätige musste 

rechtzeitig zum neuen Jahr neu beschlossen werden. 
 
Folgende Information aus dem Kirchenkreis ist für uns von Belang: Die Kreissynode hat am Dahlemer 
Teil des kreiskirchlichen Sollstellenplans keine Änderungen vorgenommen, so dass der vom GKR 
geplante Stellenausbau mit 50% im Bereich der Kinder- und Familienarbeit nun möglich ist.  
 
Berichte zu Veranstaltungen der Gemeinde und zu anderen Aktivitäten unseres vielfältigen 
Gemeindelebens wurden vertagt, denn es war schon nach Mitternacht, als wir die Sitzung beschließen 
konnten. 


