
Kirchengemeinderat

Bericht aus der Sitzung am 15. Sept. 2010

Erfahrungsaustausch – Berichte
 

• 21.07.  Als Beitrag zur lebendigen Ökumene fand ein Treffen mit dem 
Pfarrkirchengemeinderat Geislingen statt. Es entwickelten sich inter-
essante Gespräche und stärkte weiter die Verbindung zwischen den 
KGR’s. Auch für 2011 ist bereits ein Termin vereinbart worden. 

• 25.07.  Atempause, eine fast schon regelmäßige Veranstaltung, die von 
der Gemeinde gerne besucht wird. Dieses Mal überwiegte die jüngere 
Generation.  

• 05.09.  Bei strahlendem Sonnenschein wanderte man zusammen mit 
dem Albverein zum Schuppen von Ernst Aufrecht, wo mit ca. 40-50 
Personen ein Gottesdienst im Grünen gefeiert wurde. Anschließend 
wurde zünftig gevespert bzw. gegrillt. Beim nächsten Mal, keine Frage 
ist auch in 2011 wieder geplant, müssen auch die Geislinger Kirchen-
gemeindemitglieder extra darauf angesprochen bzw. eingeladen wer-
den, denn die andere Art des Gottesdienstes gibt viele Impulse, um 
miteinander ins Gespräch zu kommen..

• 05.09.  Um 10 Uhr fand im GZ ein Gottesdienst mit Prädikant Heiner 
Lang statt und war sehr gut besucht.

Sonstiges

• Der neue Gemeindebrief Ausgabe Nr. 23 steht ganz im Zeichen der Ju-
gendarbeit. Lebendige, interessante Beiträge zeigen wie viel „jugendli-
ches Potential“ in unserer Gemeinde schon vorhanden ist und das es zu 
erhalten und zu festigen gilt. 

Termine

Am 26.9. findet das Gemeindefest im GZ Geislingen statt.      

Nina Amann zusammen mit Heiner Lang haben die Vorbereitungspla-
nung übernommen. Ein interessantes Programm wurde zusammen ge-
stellt, Unterhaltung für Alt und Jung. Die Küche kann Zuhause kalt blei-
ben, denn beim Gemeindefest gibt es Mittagessen und später Kaffee und 
leckeren Kuchen. 

8 x Glaubenskurs  jeweils 19:30 Uhr
„Dem Glauben auf der Spur“ unter diesem Motto wird zu acht Aben-
den eingeladen. Es gibt immer noch Plätze. Wer möchte, kann zum 
Schnupperabend am 28.9. kommen und sich dann evtl. auch für die an-
deren sieben Stationen entscheiden. 

3.10.2010 Gemeinschaftsstunde API kombiniert mit Israel-Vortrag 

Bibeltage vom 10. bis 12. Oktober jeweils 19:30 Uhr
Im Oktober wird eingeladen zu den Bibeltagen mit Dekan Ralf Albrecht. 
Die einzelnen Themen der Bibeltage:
Sonntag 10.10. „Was den Glauben frei macht“
Montag 11.10. „Was den Glauben stark macht“
Dienstag 12.10. „Was den Glauben krisensicher macht“
Und anschließend werden alle Teilnehmer ganz herzlich zu einer gemüt-
lichen Gesprächsrunde eingeladen. Ein kleines Bistro bietet versch. Ge-
tränke und Knabbereien.

Finanzen

Wir sind mittlerweile schon bald im letzten Drittel des Jahres angekom-
men. Daher sind regelmäßige Updates Ausgaben/Budget jetzt noch 
wichtiger. Von Seiten der Kirchenpflege werden alle Bewegungen zeit-
nah überprüft und überwacht und evtl. entsprechende Maßnahmen er-
griffen. 

Über eine Sondertilgung der Photovoltaikanlage des GZ Geislingens mit 
10.000 € wurde abgestimmt. Damit sinken die Betriebskosten erheblich. 
Diese Maßnahme macht eine Auflösung erforderlich:

1. Auflösung Waldrücklage 5.000 €
2. Auflösung freie Rücklage 5.000 €



Irma Schwarz, Schriftführerin


