
 

Mitarbeiterkonferenz am 14. März 2018 
 

 
 
Ort: Evangelischen Gemeindehaus Großaspach 
Beginn: 19.30 Uhr 
Ende: ca. 21 Uhr 
 
 
1. Begrüßung und Andacht (Pfr. Kaschler) 
Andacht zum Wochenspruch: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich 
dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für 
viele. (Matthäus 20, 28) 
 
2. Kirchenkaffee 
Organisation gestaltet sich etwas schwierig. Man ist sich einig, dass das Angebot 
aber von den Kirchenbesuchern gut angenommen wird und es sollte beibehalten 
werden. Toll wäre, wenn bei der nächsten Mitarbeiterkonferenz die einzelnen 
Gruppen sich in die Liste für 2019 gleich eintragen würden.  
Frau Bieber merkt an, dass das Kaffeekochen nicht das Problem ist, sondern eher 
der Auf- und Abbau der Tische. Vielleicht lässt sich ja eventuell ein Team für den 
Auf- und Abbau finden. Auch wurde der Vorschlag gemacht, eventuell die Tische 
unten am Gemeindehaus aufzustellen. 
 
3. Rückblick von Diakonin Fabienne Schwarz auf ihr erstes Jahr bei uns 
Sie ist gut in ihrem Dienst angekommen. Ein neuer Jugendkreis hat sich gebildet, mit 
dem im Sommer eine gemeinsame Freizeit geplant ist. Der neue Jugendkreis wird 
hoffentlich auch von den demnächst "Neukonfirmierten" angenommen. 
Der Jugendbereich soll neu renoviert werden - heller, freundlicher. Es muss aber 
noch geklärt werden, was umsetzbar ist, auch finanziell. 
Frau Schwarz weist auf den geplanten "Liederlernabend" mit Daniel Kern vom ejw 
am 08. Juni um 19 Uhr im Gemeindehaus hin. Es sind alle dazu herzlich 
eingeladen. 
Da Frau Schwarz keine diakonische Ausbildung hat, sondern ein pädagogisches 
Studium, ist vorgesehen, dass sie ab 23.03. einmal wöchentlich Vorlesungen an der 
Missionsschule in Unterweissach besucht. 
Pfarrer Kaschler gibt nochmals den Hinweis an alle, dass unsere Diakonin für alle 
Kreise angefragt werden kann. Sie ist nicht nur für die Jugendarbeit, sondern für die 
ganze Gemeinde da. 
 
4. Gemeindefest 
Die grundsätzliche Frage wird gestellt "Was ist der Sinn eines Gemeindefestes". Was 
wollen wir?" Die Idee einer Umfrage kommt auf; eventuell im nächsten 
Gemeindebrief. Dr. Wuthe hat sich bereit erklärt, an einer solchen Umfrage 
mitzuarbeiten. 
 
5. Gemeindereise + Gemeindeausflug 
Am Donnerstag 06.09. geht es nach Tübingen. Pfarrer Kaschler weist nochmals 
extra darauf hin, dass dieser Ausflug für alle historisch interessierten Altersklassen 
ist. 
Vom 24. - 27.09.2018 geht es nach Wittenberg. 
Für November 2019 ist eine Gemeindereise nach Israel geplant. 



 
6. Verschiedenes 

 Mobiliar  
Zwei Tische haben ziemlich große Löcher. Es wird darum gebeten, Schäden 
doch bitte zu melden. Es kann immer mal was passieren, das ist kein 
Problem, jedoch können Schäden eventuell von unserer Versicherung 
übernommen werden, wenn diese gemeldet werden. 

 

 Erst-Helfer-Schulung 
Die nächste kostenlose Schulung ist am 12. Mai. Anmeldungen bitte an Frau 
Schick im Pfarrbüro.  

 

 Gemeindebrief 
Bitte gerne Themen einbringen und an Frau Elke Lenk rechtzeitig 
weitergeben. 

 

 Ab Oktober bekommen wir eine Vikarin/einen Vikar. 
 

 Am Ostersonntag wird die Pfarrstelle in Rietenau wiederbesetzt. 
 

 Im Juni wird es wieder eine Wogele „Woche gemeinsam leben“ für unsere 
Jugendliche im Gemeindehaus geben. 

 

 Die nächste Mitarbeiterkonferenz findet am Mittwoch, 17. Oktober um  
19.30 Uhr. Schwerpunkt ist die Jahresplanung für 2019. 

 


