Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 6.5.2019
Anwesende:
Jakob, Esther, Josua, Annalena, Ingmar, Simon, Markus, Philipp, Mitchel, Thomas, Bernhard
1. Andacht Begrüßung
2. TO
Zur TO gibt es eine Erweiterung zu Berichte: V-Wochenende
3. Besprechug des Protokolls
Bei der Veranstaltung von Aufruf 2019 gibt es eine Datumsänderung. Die Veranstaltung wird vom
7.6. auf den 14.6. verschoben.
Das Protokoll wurde einstimmig verabschiedet.
4. Erledigungsprotokoll
4.1 Ökofairer Einkauf
Simon hat die Aufgabe übernommen dort zu bestellen. Letzte Woche war recht teuer.
Es gibt einen Mindestbestellwert von 20€, der diese Woche nicht überschritten wurde, weshalb noch
Dinge extra bestellt werden mussten.
4.2 Wickeltisch
Dem Baupfleger müsste die Frage gestellt werden, ob bei einem Einbau eines Wickeltisches die
Toilette noch behindertengerecht wäre. Der Baupfleger meldet sich gerade auf Markus‘ Anfragen
nicht.
4.3 Rüstzeit
Im Großen und Ganzen läuft es. Es gibt ein Problem. Von wo gibt es wie viel Geld?
Antwort: In der Regel wird alles über Petra abgerechnet. Es gibt einen Posten zur
Rüstzeitunterstützung, der ist aber zurück gegangen.
Könnten auch Fahrtkosten über den Haushalt erstattet werden?
Antrag I: Die ESG übernimmt die Fahrtkosten für die Rüstzeiten und legt sie ggf. auf den
Fördervereinstopf um.
8/1/2 → angenommen
Antrag II: Die ESG übernimmt auf Antrag bei der Rüstzeitleitung die Fahrkosten für die Rüstzteit
und legt sie ggf. auf den Fördervereinstopf um
Entfällt.
4.4 Haus und Garten
Es wurde ausgesät. Der Kompost könnte auch noch umgesetzt werden.
Dachbegrünung für die Garage: Susanne hat sich informiert und es gibt unterschiedliche Varianten.
Es müsste aber mit dem Baupfleger besprochen werden, ob das Garagendach das aushalten würde.
Zu denken wären: (a) Moos und Gräser oder (b) richtig Beete.
Arbeitsauftrag: Herrn Kress fragen.
Bedenken: richtiges Beet wäre Gefahrenstelle, weil immer jemand hoch und runter müsste.
5. Rückblick
5.1 Theokreis
Wir haben Maxi Gütter zur Einführung ein Gesangbuch geschenkt. Es waren keine Vertretung der
anderen Gruppen da.

5.2 ÖSAG
Predigt war zu lang. Philipp regt an, dass die Abläufe kürzer gehalten werden könnten und die
Predigenden gebeten werden könnten sich kurz zu halten.
Das Vorbereitungsteam war diesmal bunter. Das Nachprogramm war im Ringkaffee. Die Vielfalt
wurde auch von Menschen jenseits des Vorbereitungsteam bemerkt.
Es gab kleine Unstimmigkeiten im Gesamtablauf. Wer macht Begrüßung? Wer lädt ein? Das müsste
mit den Studierendenpfarrern besser abgeklärt werden.
Sollten die Namen der V-Studierenden aufgerufen werden? Das wurde zumindest mal gemacht. Hat
aber den Vs selber nicht gefehlt.
Es gab die Überlegung die Predigenden Interkonfessionell besser abzustimmen. Katholisch und
Evangelisch sollten sich abwechseln. Dass der Predigerkonvent durchwechselt, führt dazu, dass es
nur alle paar Jahre eine von katholischer Seite gestaltete Predigt gibt. Dies gilt es zu verändern.
5.3 Begrüßungsabend
Hätte besser getaktet werden können. Ist nach hinten ein bisschen ausgefranst. Gab leider keine
Spiele, bei denen man mit den anderen Personen ins Gespräch gekommen wäre.
5.4 Tischabendmahl
Schön aber vielleicht zu lang. Hätte auch so sein können, dass erst gegessen wird und dann die
Liturgie eingesetzt wurde. Ingmar betonte, dass er zu spät kam. Ist Ingmar Elija? (Spoiler: Nein)
5.5 Kurzschluss, wie einfache Wahrheiten
Leute konnten dem Referenten nicht ganz folgen. War spannend. Hat polarisiert. Es wurde stark
über die thematischen Inputs danach gesprochen. War auch sehr provokant. Sollte die Abendleitung
die Moderation übernehmen? JA! Josi trägt das in den V-Kreis.
5.6 AFAK I Reinhard Hotop
Gelungener Abend. Erschlagend. Hat viele Leute angesprochen und abgeholt, weil es anschaulich
war.
Empfehlungen von Herrn Hotop
Literatur: Demokratie für Morgen von Karl Martin Hentschel.
Filme: Rechtsrockland und Blut muss Fließen.
5.7 Gottesdienste
Sehr schön und gut besucht. Ostermontag war nicht gut besucht, war aber zu erwarten.
Entschuldigung von Annalena, dass sie es verpennt hat. Miriam Meir hatte spontan die Leitung
dieses Gottesdienstes übernommen. Dank an Miriam!
Einige Neue sind über die Gottesdienste mitgekommen und kommen jetzt auch zur Rüstzeit mit.
Josua würde sich mehr Gemeindebeteiligung wünschen. Auf der Rüstzeit wird zur Liturgie
gearbeitet.
Seit letzter Woche gibt es eine Osterkerze. Markus kann sich auch gerne einen Text aussuchen.
Variationen bei der Abendmahlsliturgie kommen gut an.
Lesungen und Predigttexte: Wo ist die Liste? Das Thema wird missachtet.
5.8 Morgengebete
Spärlich besucht aber ist ja ok. Das ist Dienstag früh. Könnte man mal über eine spätere Uhrzeit
nachdenken?
Intention ist, dass man danach zusammen Frühstückt und schließend zur Uni. Man könnte das auch
auf 8 Uhr verschieben. Wenn es verschoben wird, müsste Henriette Bescheid gesagt werden, damit
sie das im Newsletter anmerkt.
8 Uhr wird probiert.

Wie geht‘s den vs
Den drei Anwesenden geht‘s gut. Meißen war gerade und ganz gut. Von Matti wurde nichts wieder
gehört. Das Sommerfest wird geplant. Es ist ein Bühnenprogramm/Open Stage geplant.
In der Rüstzeit Sitzung wurde festgestellt, dass einiges mangelhaft dokumentiert wurde. Das muss
nachgetragen werden.
Chor und Finanzen
Es gab ein Abrechnungsproblem, da kein Finanzplan vorhanden war. Theoretisch hat der AK 800€
pro Jahr und einiges, was Petra vielleicht genehmigt. Es gibt jetzt einen Finanzplan, der an Petra
geht.
Am 24.05. ist das nächste Konzert. Judith hört auf und es gibt ein Vordirigieren. Wer will kann da
auch hin. Zum Abschlussgottesdienst wird der Chor auch singen und fürs Sommerfest wird
nochmal nachgefragt. drei Anwesenden Vs geht’s gut.
Berichte
Sachsen ESG
Es gab eine Stellungnahme, die von uns nochmal maßgeblich bearbeitet wurde. Kam bei den
anderen ESGn gut an. Es wurde dank Chemnitz gegendert. Morgen in einer Woche wird sie
veröffentlicht also bitte auf den social media Kanälen Teilen. Die muss auf die Website und muss
auf Facebook veröffentlicht werden. Simon und Philipp machen das mit Twitter. Thomas schreibt
da nochmal hin, da noch keine aktuelle Version da ist. Neuer LJK Abgeordneter und neuer
Vorsitzender. ESG Leipzig war sehr gut vertreten (mit 7 Leuten).
Landessynode
Nächstes Jahr wird sich eine neue Landessynode konstituieren. Wahrscheinlich gibt es wieder zwei
nicht-stimmberechtigte Gäste der ESGn. Die Jugenddelegation wird sich ändern. Es gibt ein Antrag
auf zwei feste Berufungsplätze. Könnte sogar noch einen Platz in der Kirchenleitung dazu geben
wegen Stimmenungleichgewicht. Die stimmberechtigten Plätze werden über den LJK vergeben.
Bei der Digitalisierung geht’s in der Synode voran.
Ein weiteres Thema ist Geschlechtergleichstellung da gibt es ein Papier, das erstaunlicher Weise
ohne Diskussion angenommen wurde.
V-Dank
War schön und das nächste wird wieder schön werden. Fahrt da mit.
Zukunft Sozialdiakonie
Esther hat sich mit Schwester Claudia getroffen. Und nach Zusammenarbeit gefragt. Wir können
uns bis auf bei einer Aktion mit reinhängen. Letzte Aktion war ein Wandertag am 1. Mai. Schwester
Claudia hat Hilfe angeboten. In der Probsteikirche gibt es ein Begegnungskafe mit Geflüchteten.
Über die Sommersemesterferien gibt es schon Überlegungen. Ein Arbeitseinsatz in Rumänien. Über
die Oase könnte man auch was organisieren.
Schickt man da jemanden hin?
In der Bethlehem/ Peterskriche gibt es auch das Südcafé für die Begegnung mit Geflüchteten.
Bernhard will nachfragen.
Die Jesuiten gehen im Sommer aus Leipzig weg. Es wird überlegt eine ökumenische WG dort zu
gründen.
Am 1. Juni ist noch eine BAK Aktion geplant.
Könnte man die BAK-Leute regelmäßig zu den Gottesdiensten einladen. Muss gar nicht in leichter
Sprache sein. Nur Gottesdienst lohnt sich nicht. Es müsste davor noch Kaffeegetrunken werden.
Bernhard will nachfragen.

Andachtsraum
Nichts neues.
Datenschutz
Muss für Homepage und Newsletter bearbeitet werden. Jakob kümmert sich um die Website.
Thomas schreibt Henriette.
Ökumene Adventskalender
Es soll ein Lebendiger Adventskalender gestaltet werden. Trifft auf Interesse. Wie sieht das mit den
Gemeindeabenden aus? Die Veranstaltungen, die es schon gibt werden umettiketiert? Ein
Donnerstag müsste dann umgewidmet werden. Müssen Gemeindeabende dann entfallen? Wenn
jeder Tag was gemacht werden soll, dann müsste jede Gemeinde 1mal die Woche was machen. Man
könnte da auch die Aks für öffnen. Idee ist ja schon mal gut.
Sollte man nicht so sklavisch sehen. Es können auch Veranstaltungen an einigen Tagen wegfallen.
Es geht erstmal um ein Allgemeines Stimmungsbild.
Verfügung Stimmungsbild mit Drei Optionen:
Die ESG beteiligt sich am Ökumenischen Adventskalender nicht
Die ESG beteilicht sich am Ökumenischen Adventskalender
Die ESG beteiligt sich am ökumenischen Adventskalender unter Einbeziehung der Aks
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Friedenspreis
Es wurde herangetragen, dass der Arbeitskreis für Frieden und Kriegsdienstverweigerung im
Oktober 2020 eine Preisverleihung mit einem Studientag gestalten wollen. Wir sind als
Kooporationspartner angefragt. Thematisch könnte es dann auch studierendennah sein mit
Fragestellungen nach Friedens- und Konfliktforschung oder der Zivilklausel. Ist ganz schön
langfristig. Prinzipiell wäre das nicht das erste Mal, dass wir da was machen. Es gab schon
Zusammenarbeiten mit Pax Christi. Vom Arbeitsaufwand wäre das auch machbar. Wenn wir das
Bejahen würde Thomas Kontakt zwischen Markus und Herrn Zimmermann aufbauen.
Stimmungsbild: Will die ESG sich an dem Studientag der Evangelisch Arbeitsgemeinschaft für
Kriegsdienstverweigerung und Frieden beteiligen. 10/ 0
Elena wird von Thomas angefragt.
Sonstiges
Online Präsens
Bei Google wird das Bild von Frank immer noch angezeigt. Das Bild kann nur mit großem
Aufwand behoben werden und der Algorithmus ändert das sicher irgendwann.
Plakate im Schaukasten Prekär
Muss halt immer gemacht werden
Arbeitsschutz
Arbeitsschutzbelehrungen müssen regelmäßig durchgeführt werden.
Gottesdienst
Markus ist am Gottesdienst nicht da. Wer könnte das machen. Christoph Schröder?
Jakob will Photos zeigen.
Die Sitzung wurde 22:47 geschlossen.

