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Bericht aus der Juli-Sitzung des Kirchengemeinderats vom 17.07.2017
Zu Beginn der Sitzung bedankte sich Vakanzvertreter Pfarrer Stefan Voß bei allen, die zum Gelingen des erfolgreich
verlaufenen Reformations-Sommerfestes am Sonntag, 16. Juli im Wolfacher Schlosshof beigetragen hatten. Sieben
Kirchengemeinden aus dem oberen Kinzigtal und den Seitentälern hatten einen gemeinsamen Gottesdienst und den
ganzen Nachmittag noch miteinander weiter gefeiert. Neben einigem Verbesserungsbedarf in der Organisation war
man sich einig, dass solch ein Fest gerne wieder einmal stattfinden dürfe.
Im zweiten Halbjahr wird es zu verschiedenen Anlässen nur einen Sonntagsgottesdienst in Schiltach geben:
10.09.2017 Gottesdienst Plus mit anschließendem Mitarbeiterfest, 24.09.2017 Einführung der Konfirmanden und
Abschluss der Bläserwoche, 15.10.2017 Familiengottesdienst mit Taufgedenken zum Abschluss der Freizeit ohne
Koffer, 29.10.2017 Nachmittagsprogramm zum Reformationsjubiläum und Festgottesdienst um 17.00 Uhr.
Schon mehrfach wurde die Läuteordnung zu Trauungen und Beerdigungen angesprochen. Um bei den
Sonntagsgottesdiensten mehr Zeit für die Fahrt von Schenkenzell nach Schiltach einzuräumen, wird in Schiltach erst
um 10.00 Uhr mit dem Läuten begonnen, also mit bekanntgegebenem Gottesdienstbeginn. Diese Läuteordnung wird
in Schiltach auch bei Trauungen und Beerdigungen und allen anderen Arten von Gottesdiensten und
Veranstaltungen zu denen mit den Glocken eingeladen wird, beibehalten. In Schenkenzell läutet es grundsätzlich
einige Minuten vor der angegebenen Gottesdienstzeit.
Die Sanierung des Pfarrhauses ist gut im Zeitplan und verläuft erfreulich straff. Wir danken allen beteiligten Firmen
an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit. Die Finanzierung dieser Maßnahme verläuft im bestehenden
Haushaltssicherungskonzept wie geplant, erfordert dennoch besondere Aufmerksamkeit. Die Dämmung der
obersten Geschossdecke musste kurzfristig erweitert werden, um den erwünschten Effekt zu erzielen und einen
Zuschuss aus dem CO2-Programm des EOK zu bekommen. Ebenso hat sich der KGR bei den Gipserarbeiten mit dem
leitenden Architekten auf eine aufwändigere Ausführung geeinigt. Dem Charakter und technischen Zustand des
Hauses entsprechend wird nicht mehr tapeziert, sondern in einem bestimmten System verputzt. Beide Maßnahmen
sind absolut sinnvoll und notwendig, allerdings könnte sich der Eigenanteil für die Kirchengemeinde erhöhen. Gerne
werden dafür auch noch zweckgebundene Spenden entgegengenommen. Das Pfarrhaus wird nach der
Innensanierung in einem sehr guten Zustand an die nächste Pfarrperson übergeben werden können.
Ebenfalls als Spende wird in Schenkenzell bald die große Glocke wieder erklingen können. Ein ortsansässiger
Elektromeister wird sie unentgeltlich reparieren. Wir bedanken uns schon vorab ganz herzlich.
Eine Vakanzzeit erfordert von der Gemeinde und den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
besonderes Verständnis und Engagement. Wir bedanken uns für alle hilfreiche Unterstützung und Kritik. Informieren
Sie sich immer aktuell auf unserer Internetseite www.ev-kirche-schiltach.de und sprechen Sie uns jederzeit an.
Für den Kirchengemeinderat Ursula Buzzi, Vorsitzende.

