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Die Aprilsitzung war von ungewohnter Leichtigkeit und kurzer Dauer geprägt, wenngleich 
außer der Einleitung kein Aprilscherz dabei war. 
 
Es wurde berichtet, dass die ersehnte 50%-Stelle für die Kinder-, Familien- und 
Jugendarbeit nun ausgeschrieben wurde und wir hoffentlich Ende April unter mehreren 
BerwerberInnen auswählen können. 
 
Baufragen stehen regelmäßig auf der Tagesordnung: 

 Erfreulich war zu erfahren, dass aus der Kitarücklage im Kirchenkreis € 20 000,- Euro 
für Umbaumaßnahmen in der Kita Niemöllerhaus bewilligt wurden.  

 Für Sanierungsmaßnahmen in der Sakristei der St. Annen-Kirche hat der 
Förderverein unserer Gemeinde knapp € 5000,- bewilligt.  

 Die notwendige schnelle Reparatur eines Sturmschadens Mitte März am Dach des 
großen Saals wird zum Glück von der Versicherung übernommen. 

 
Aus dem Kirchenkreis konnte von der konstituierenden Sitzung der Kreissynode berichtet 
werden. Viele Gremien und Beauftragte wurden neu gewählt wurden. Die Ergebnisse 
werden auf der Internetseite des Kirchenkreises bekannt gemacht. Auch Dahlemer Synodale 
sind in Verantwortung im Kirchenkreis gewählt worden: Herr Barckhausen zum Präses der 
Kreissynode, Frau Wagner zum Mitglied des Kreiskirchenrates, Frau v. Damaros zur 
Diakoniebeauftragten, Frau Gardei zur Beauftragten für den interreligiösen Dialog, Herr 
Dekara zum stellvertretenden Landessynodalen, Herr v. Streit zum stellvertretenden 
Kreiskirchenratsmitglied. 
 
Es wurden diverse kreiskirchliche Arbeitsgruppen eingerichtet, die auf der Webseite des 
Kirchenkreises zu finden sind. Auch hier ist die Mitarbeit aus den Gemeinden gefragt. 
 
Danach wurde noch der kreiskirchliche Stellenplan für 2015 beschlossen sowie die 
Einrichtung einer „kreiskirchlichen Pfarrstelle zur besonderen Verfügung“, sozusagen ein 
„Springer“ für Vertretungen u.a. Aufgaben. Darüber hinaus soll eine Stelle zur gemeindlichen 
Personal- und Organisationsentwicklung geschaffen werden, die den Gemeinden bei Bedarf 
mit Rat und Tat zur Seite stehen soll. 
 
Aus dem Jugendausschuss wurde berichtet, dass  

 die Jugendetage jetzt neu donnerstags in der Zeit von 17.00 – 20.00 Uhr mit 
wechselndem Programm geöffnet ist. 

 das Projekt Stolpersteinverlegung mit 5 Vorbereitungsterminen und der Verlegung am 
18. oder 25. Mai 2014 geplant ist. Hierzu haben sich bereits 15 Jugendliche 
angemeldet. 

 die EMPADA-Sommerreise vom 14. – 24. Juli nach Polen geht mit Besichtigung des 
Konzentrationslagers Stutthoff. 

 für die Jugend auf der Homepage ein Termin-Kalender eingerichtet wird. 
 es im Gemeindeblatt eine feste Seite für die Jugendarbeit geben soll, um u.a. auch 

verstärkt Eltern auf die Angebote der Jugendarbeit hinzuweisen.  
 für den aktuellen Konfirmandenjahrgang eine Kirchenübernachtung am 17. Mai 2014 

in der Jesus-Christus-Kirche geplant ist und eine Jahrgangsabschlussparty nach der 
Konfirmation. 

 



Das nächste Treffen für Neuzugezogene soll am 6. Juli im Anschluss an den Gottesdienst 
in der Jesus-Christus-Kirche stattfinden. Die Einladungen werden demnächst auf Initiative 
von Ehrenamtlichen im Besuchsdienst persönlich überreicht / verteilt. 
 
Die traditionelle Dank-Veranstaltung für alle ehrenamtlich Engagierten in unserer 
Gemeinde wurde auf den 10. Juni festgelegt. Diesen Termin können sich alle Beteiligten 
schon mal vormerken, Einladungen folgen natürlich noch. 
 
Aufgrund kritischer Anfragen zu Eintrittskarten berichtet Herr Fölster, dass dieses Jahr die 
„Musik zur Sterbestunde“ am Karfreitag um 15 Uhr als Konzert mit einer größeren 
Besetzung durchgeführt werden soll. Um dies zu finanzieren, wurde von ihm Eintritt 
angesetzt. Im nächsten Jahr soll der 15 Uhr-Termin wieder eher eine geistliche Veran-
staltung ohne Eintritt sein. Zukünftig soll die Planung dieser Veranstaltungen vorab im 
Kirchenmusikbeirat beraten werden.  
Goldschmidt regt an, dass überraschte Besucher keinesfalls abgewiesen werden sollen. 
 
Herr Fölster berichtet über die nächsten Konzerte und Gottesdienste, die von den Chören 
der Gemeinde mit gestaltet werden, z.B. ein Frühlingslieder-Singen am 5.04. in St. Annen 
und ein Besuch des Kinderchores in der Residenz Dahlem. 
 
Unter Personalia beschäftigten den GKR Fragen im Zusammenhang mit Erzieherinnen-
stellen in der  Kita Faradayweg. Dass hier in Zusammenarbeit mit den Kita-Leitungen und 
Mitarbeiterinnen immer wieder gute Lösungen  z.B. für die Weiterbeschäftigung oder für 
Elternzeitvertretungen gefunden werden, ist auch deshalb besonders erfreulich, weil gute 
Erzieherinnen derzeit schwer zu finden sind. 
 
 


