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Eigentlich hatten wird uns vorgenommen, die letzte Sitzung des Jahres mit einem Glas 
Glühwein und Gebäck zu beenden. Aber daraus wurde nichts; wir konnten nicht in 
Präsenz tagen.  
Die Auswirkungen der Pandemie beschäftigen uns in jeder Sitzung. Denn wir wägen ab, 
was wir innerhalb der Vorgaben, verantworten können; wie der Kontakt in der 
Gemeinde trotzdem lebendig bleibt.  
Besonders die Aktivitäten zur Adventszeit und zu Weihnachten haben viele erreicht. Ein 
großer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die so viel wunderbare Ideen 
umgesetzt haben. Dazu gehört, dass die Keks-Challenge gewonnen wurde. 
Herzlichen Dank an alle, die mitgebacken haben, damit jeder Bewohner und jede 
Bewohnerin in einem Seniorenheim in unserer Gemeinde Selbstgebackenes bekommen 
konnte. Die Reisestationen unserer Krippenfiguren Maria und Josef finden Sie auf 
unserer Homepage, ebenso vom Mitternachtsgottesdienst an Heiligabend. Mehr zum 
Krippenweg gibt es im aktuellen Paulusbrief auf S. 6. 
 
Unsere FsJin Pauline Krüger haben wir in den Umweltausschuss gewählt, nachdem das 
bisherige Mitglied Antje Jörns ausgeschieden ist. 
Wir hoffen, eine gute Lösung für die Unterstellmöglichkeit für unser Lastenrad gefunden 
zu haben. Sobald das Wetter besser wird, wird das Rad häufig genutzt. Auch Sie können 
sich das Lastenrad über die „fLotte Berlin“ ausleihen. 
Bei der Dorfkirche sind alle Beteiligten bemüht, in Gesprächen mit den Architekten, dem 
Maler und weiteren Gewerken eine Fertigstellung im ersten Halbjahr 2022 zu erreichen.  
Für die Sanierung des Turms der Pauluskirche sind wir mit dem Kirchenkreis  
im Gespräch, um einen Konsens zu finden, in welcher Art der Turm saniert werden kann 
und muss, natürlich vor dem Hintergrund, dass wir Zuschüsse vom Kirchenkreis 
brauchen. Auch hier werden wir im kommenden Jahr weiter beschäftigt bleiben. 
Wir haben beschlossen, dass die Reinigung der Kita in der Roonstraße durch die Firma 
Hautzendorfer im neuen Jahr durchgeführt werden soll. 
Die Bauarbeiten in der Kita Roonstraße (siehe Bericht im Paulusbrief auf Seite 10) 
werden im Bauausschuss beraten und im GKR beschlossen. Vielen Dank an Diana Pohl 
und den Bauausschuss, dass sie sich so kümmern.  
 
Noch eine schöne Nachricht: Adriana Hasenberg und Lothar Schnepp haben ihre Weiter-
bildung zur Prädikantin / zum Prädikanten abgeschlossen. Wir beantragen ihre  
Einführung, damit sie offiziell als Prädikanten bei uns predigen können. Wir freuen uns 
auf die Gottesdienste mit ihnen.  
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