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Aus dem Kirchengemeinderat
Der Kirchengemeinderat Schiltach-Schenkenzell traf sich zur Sitzung zum ersten Mal außerhalb des Martin-LutherHauses am 20. Oktober im Lesesaal des Lehengerichter Rathauses.
Es war die erste Sitzung mit Pfarrer Markus Luy und die letzte Sitzung mit Diakon Volker Gralher, der im Gottesdienst
am Sonntag, 08.11.20 aus seinem Dienst in Schiltach und Schenkenzell verabschiedet wurde. In seinem kurzen
Rückblick ließ er die sehr befriedigende Arbeit mit den Konfirmandenjahrgängen 2019 und 2020 revuepassieren und
bedauerte, dass er nicht auch den kommenden Jahrgang betreue. Die berufliche Veränderung verlangt eben ihren
Preis. Auch über die Arbeit im Jenga, Jugendkreis für Schiltach-Schenkenzell und Wolfach und den stetig gestiegenen
Teilnehmerzahlen war er sehr erfreut. Insgesamt war die 50%-Elternzeit-Vertretung für die Kirchengemeinde und
Diakon Gralher eine sehr gute Kombination.
Die Konfirmandenarbeit wird nun in die Hände von Pfarrer Luy gelegt und die Jugendarbeit wird hauptsächlich
ehrenamtlich geführt. Dafür stehen Kirchengemeinderätin Martina Schuffenhauer als Koordinatorin und Manuel
Bühler für den Jugendmitarbeiterkreis ein. Um die Mitarbeitenden so gut wie möglich zu unterstützen hat der
Kirchengemeinderat sich dafür ausgesprochen, die Schulungen, die zum Erwerb der Jugendleiter-Karte führen ohne
Eigenbeitrag zu finanzieren und möglichst alle Interessierte teilnehmen zu lassen, wenn die Kurse stattfinden können.
Die letzte Veranstaltung im alten Martin-Luther-Haus war die Freizeit-ohne-Koffer, die auch oder gerade unter der
strengen Einhaltung der aktuellen Hygieneregelungen ein voller Erfolg war. Die Kinder und Mitarbeitenden haben sich
vorbildlich verhalten und hatten viel Spaß, nicht zuletzt mit einer Farbaktion, die das Haus für die letzten Monate noch
verschönert.
Die Gemeindearbeit wird sofern unter den aktuellen Bedingungen möglich ab sofort in Ausweichräumlichkeiten
stattfinden: Dazu hat die Kirchengemeinde mit dem DRK, der Stadt Schiltach und der kath. Kirchengemeinde Kontakt
aufgenommen und darf das DRK-Heim, den Lesesaal, den Jugendtreff und den Pater-Huber-Saal mitnutzen. Dafür
danken wir sehr herzlich. Selbstverständlich sind wir mit allen Verantwortlichen im Gespräch, um die
Hygienevorschriften bei unseren Veranstaltungen in den überlassenen Räumen optimal abzustimmen.
Die Jugendarbeit wird auch im neuen Gemeindehaus ein Schwerpunkt sein. Zur Zeit wird das Außengelände neu
vermessen und die Entwässerung und die Außenanlagen geplant, damit die „kleine Flurbereinigung“ Anfang nächstes
Jahres stattfinden kann. Es ist dafür gesorgt, dass weiterhin viel Gelände für Jung und Alt zur Verfügung steht.
Für das verbleibende Jahr 2020 ist der Kirchengemeinderat in verschiedenen Formaten um die Gestaltung von
Weihnachten und des Jahreswechsels bemüht. Weihnachten findet statt und das "O du fröhliche" wird erklingen!
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