
GKR-BERICHT OKTOBER 
Unsere Sitzung im Oktober konnte wieder in Präsenz stattfinden. 
 

Das Paulus-Café fehlt uns. Eine kleine Gruppe hat Ideen entwickelt, wie ein neues 
Konzept aussehen könnte. Es braucht Zeit, dieses Konzept zu entwickeln. Ob wir 
hierfür Fördergelder bekommen, ist offen. Wir danken jetzt der Gruppe, welche 
sich intensiv mit dem Projekt beschäftigt. Wir wollen in der Zwischenzeit kleine 
Angebote entwickeln, damit sich einzelne Gruppen im Café treffen können. Wir 
halten Sie auf dem Laufenden.    
 
Daneben beschäftigten uns die Corona-Auswirkungen auf unser Gemeindeleben. 
Wir werden Gottesdienste und Veranstaltungen mit den 3G-Regeln durchführen, 
für besondere Konzerte jedoch die  
2 G-Regel anwenden. Wichtig ist uns, besonders die Kinder, für die es keine 
Impfung gibt, zu schützen. Sie haben viel ausgehalten, um die älteren Menschen 
nicht zu gefährden. Jetzt ist es an uns älteren, auf die Kinder Rücksicht zu 
nehmen.  
Was bedeutet 3G? Jeder, der zum Beispiel am Gottesdienst teilnehmen will, muss 
geimpft, genesen oder getestet sein. Bitte bringen Sie einen entsprechenden 
Nachweis mit. Für Ausnahmen haben wir Testkits zum Selbsttest vor Ort. Für 
Kinder unter 12 gilt keine Testpflicht, denn sie werden regelmäßig in der Schule 
getestet oder sind so jung, dass sie nicht getestet werden müssen.  
 
Einen großen Raum nahmen die Überlegungen ein, wie wir die Zeit der Vakanz 
unsere Hausmeistersstelle am besten überbrücken können. Für die Kirchen 
haben wir Reinigungsfirmen beauftragt; den Dorfkirchenfriedhof werden wir im 
Rahmen einer Gartenaktion am 6. November vom Laub befreien. Wenn Sie helfen 
wollen, freuen wir uns sehr. Für alles Übrige sind wir auf die Mithilfe unserer 
Ehrenamtlichen in angemessenem Rahmen angewiesen. Im nächsten 
Paulusbrief und in unserem Newsletter werden Sie auf dem Laufenden halten. 
 
Beschäftigt haben uns daneben auch unsere beiden Kitas. Hier fallen immer 
wieder Reparaturen an und Wasserschäden müssen beseitigt werden. An dieser 
Stelle ein besonderer Dank an die beiden Leiterinnen der Kindergärten für ihr 
Engagement.  
 
Bezüglich unserer Dorfkirche findet ein Treffen mit den beauftragten Architekten 
statt, um die aufgetretenen Mängel in absehbarer Zeit zu beheben. Leider wissen 
wir derzeit noch nichts Genaueres.  
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