
Mitarbeiterkonferenz  
Datum: Mittwoch, 9. März 2016  
Beginn: 19:30 Uhr 
Ende: gegen 21:30 Uhr 
Protokoll: Claudia Fischer 
 
Tagesordnungspunkte: 
1)  Gemeindehaus 
2)  Kirchenkaffee  
3)  Kommunikation 
4)  Gemeindefest 
5)  Termine 
6)  Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz 
7)  Verschiedenes 
 
TOP 1: Gemeindehaus  
Insgesamt ist das Gemeindehaus in einem guten Zustand. Am 19. März findet eine 
Umräumaktion statt. Die Stühle in den großen Sälen werden auf Transportwagen ge-
stapelt und in den ehemaligen Getränkeraum gebracht. Die Spüle wird abmontiert, 
um Platz zu schaffen für einen zweiten Kühlschrank. Ob mit oder ohne Gefriermög-
lichkeit wird noch im Kirchengemeinderat (KGR) besprochen. In der Mitarbeiterkonfe-
renz wurde der Vorschlag eines Kühlschranks mit Gefriermöglichkeit befürwortet, da 
die im Keller befindliche Kühltruhe ein „Stromfresser“ darstellt und schon relativ alt 
ist. Des Weiteren besteht keine Übersicht darüber, welche Gruppen/Kreise Lebens-
mittel in die Kühltruhe verstauen.  
Der neue Getränkeraum wird sich von nun an dort befinden, wo bisher die Bistro-
Tische ihren Platz hatten. Die Bistro-Tische wiederrum werden in jenen Raum auf 
der Südseite des Gemeindehauses gebracht, in dem sich bisher die Tischgarnituren 
und die technischen Geräte für die Bearbeitung der Außenanlagen befanden (Au-
ßeneingang Friedhofweg); der Großteil des bisher dort Deponierten findet seinen 
Platz im neu gebauten Gartenhäuschen. Außerdem befindet sich der große Papier-
container für Gemeindehaus, Pfarrhaus und Gemeindebüro künftig nicht mehr am 
Pfarrhaus, sondern an der Nordseite des Gemeindehauses, wo auch die anderen 
Abfallbehältnisse stehen. 
In letzter Zeit wurde festgestellt, dass nicht alle Türen im Gemeindehaus verschlos-
sen worden sind. Des Weiteren waren im Laufe des letzten Jahres auch Dachfenster 
im Jugendbereich mehrfach offen stehen geblieben (meist von Sonntag auf Montag), 
was bei Regenwetter zu enormen Schäden hätte führen können. Um solche Vorfälle 
künftig möglichst auszuschließen, sollen Gruppen und Kreise Gruppenverantwortli-
che bestimmen und im Gemeindebüro bekannt geben; sie sollen dafür sorgen (sel-
ber oder durch Beauftragung), dass am Ende von Veranstaltungen die notwendigen 
Kontrollen durchgeführt werden (Heizung zurückdrehen, Lichter löschen, Fenster und 
Türen schließen, in den WCs nachsehen, ob die Wasserhähne zugedreht sind).  
! Bitte Gruppenverantwortlichen ans Pfarramt melden. 
Die Faltwand im großen Saal entwickelt sich infolge immer wieder sich ereignender 
unsachgemäßer Bedienung zum Dauerproblem. Es befindet sich eine Anleitung an 
der ersten Wand, wie sich die Faltwand öffnen und schließen lässt. Ein Vorschlag 
von Fr. Szameitat ist, dass der Hausmeister die Faltwand für die Gruppen, die es be-
trifft, öffnet. Schließen würde kein Problem darstellen.  
 
 



Küche 
Eine Instandsetzung der großen Küche ist notwendig. Uwe Gruber hat bereits die 
Schubladen und Schränke neu instand gesetzt. Die Kochinsel wird komplett erneuert 
und verändert; Fr. Szameitat ist im Gespräch mit einem Küchenbauer. Es gab in letz-
ter Zeit häufig Störungen beim Betrieb der Spülmaschine. Sie wird generalüberholt, 
der Techniker lässt aber auf sich warten. 
Schränke in Sälen 
In den Schränken werden unterschiedliche Gegenstände gelagert, welches einer 
neuen und sinnvolleren Schrankkonzeption bedarf. Außerdem gibt es für die Schrän-
ke unterschiedliche Schlüssel.  Für den Saal- und Clubbereich wird ein einheitliches 
Schlüssel- und eine zentrale Schrankkonzeption ausgearbeitet. Der Posaunenchor 
möchte den vorderen Schrank behalten.  
 
TOP 2: Kirchenkaffee  
Für den 8. Mai fehlt noch eine Gruppe, die den Kirchkaffee organisiert.  Die restli-
chen freien Termine wurden während der Mitarbeiterkonferenz vergeben (10. Juli: 
Frauenkreis, 11. September: Kirchenchor). Zur nächsten Mitarbeiterkonferenz (19. 
Oktober) wird gewünscht, dass die Gruppen und Kreise die gewünschten Termine für 
2017 mitteilen. Hr. Kaschler wünscht außerdem, dass, falls ein Termin nicht einge-
halten werden kann, die Kommunikation mit anderen Gruppen zunächst angegangen 
werden soll, bevor auf Fr. Szameitat zugegangen wird.  
 
TOP 3: Kommunikation 
Fr. Lenz wird im Sommer in Ruhestand gehen. Die Sekretärinnen-Stelle wird von 11 
auf 9 Wochenstunden gekürzt.  
Es soll für jede Gruppe ein Gruppenverantwortlicher bestimmt werden. Dieser 
soll Veränderungen in der Mitarbeiterschaft unmittelbar und zeitnah ans Gemeinde-
büro melden und eine Verteilerfunktion darstellen. Des Weiteren sind alle Mitarbei-
termailadressen, Adressen, Geburtsdatum zu melden.   
Homepage 
Die Informationen auf der Internetseite sollten möglichst aktuell gehalten werden. 
Zurzeit betreut Hr. Kaschler die Homepage weitgehend alleine. Am Schulungsabend 
gab es wenig Resonanz . Änderungen im Gesamtveranstaltungsplanung, Tippfehler 
und anderweitige Änderungen können Hr. Kaschler mitgeteilt werden. Es wird noch-
mals ermutigt, dies von den Gruppen und Kreisen selbstständig zu machen. Das 
würde die Homepage voranbringen. Beispielsweise kann der Reiter „Aktuelles“ ein-
fach bedient werden, da der Veröffentlichungszeitraum eingegrenzt werden kann.  
 
TOP 4: Gemeindefest  
Es wird eine Veränderung über den zeitlichen Ablauf geben, da kaum jemand vom 
Gottesdienst bis zum späten Nachmittag bleibt. Im KGR wird besprochen, wie eine 
zeitliche Verkürzung aussehen soll. Es ist beispielsweise angedacht, im einen Jahr 
das Gemeindefest nach Mittagessen und Kaffee zu beenden und im anderen Jahr 
erst mit dem Kaffeetrinken zu beginnen und mit einem Abendgottesdienst zu enden. 
Im laufenden Jahr 2016 Jahr wird es an Stelle eines Gemeindefestes zwei Mittages-
sen mit einfacher Kost, Kuchenverkauf und einem anschließenden kleinen Pro-
gramm geben.  
Kuchenbuffett: 12. Juni: Kirchenchor, 13. November: Konfirmandeneltern  
 
 
 



 
TOP 5: Termine 
Bitte die Gesamtveranstaltungsliste durchschauen, auf Termine, die noch nicht ein-
getragen sind bzw. geändert worden sind.  
 
TOP 6: Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz  
Die Jugendgruppenleiter müssen ein persönliches erweitertes Führungszeugnis bei 
Hr. Kaschler vorzeigen. Damit keine Kosten für diese entstehen, werden Vordrucke 
ausgeteilt, die bei Beantragung vorgezeigt werden sollten. Leiter, die unter 18 sind, 
müssen eine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben.  
 
TOP7: Verschiedenes 
DRK-Kurs 
Faustregel: Wenn mindestens zwei versammelt sind, muss einer Ersthelfer sein. 
Versicherungsrechtlich wird es sonst Probleme geben.  
Im Februar 2017 wird der nächste DRK-Kurs stattfinden, welches vom DRK Groß-
aspach durchgeführt wird. Die Kirchengemeinde Erbstetten wird dabei sein.  
Mitarbeiterkonferenz 
Die nächste Mitarbeiterkonferenz wird am Mittwoch, den 19. 10. 2016 stattfinden. Es 
wird die Jahresplanung durchgesprochen. Bitte rechtzeitig bei Mitgestaltung in Got-
tesdiensten etc. für 2017 kommen.  
Pfarrgartenfest 
Herzliche Einladung zum Pfarrgartenfest am Mittwoch den 6. Juli 2016. 
 
 


