
 
Der Kirchenvorstand informiert 

(Nr. 3/2022) 
 

 
Der Kirchenvorstand (KV) hat seine planmäßige Sitzung am 30.03.2022 aufgrund der 
Corona-Infektionslage als Videokonferenz durchgeführt und folgende Themen beraten:  
 
 Bericht aus dem Pfarrgemeinderat (PGR) 
 Fortschreibung / Sachstände der Flüchtlingshilfe Ukraine 
 Nachbesprechung der gemeinsamen Sitzung des Pfarrgemeinderates und des Kir-

chenvorstands am 10.03.2022 
 vorgesehene gemeinsame Sitzung des Pfarrgemeinderates und des Kirchenvorstands 

am 07.04.2022 mit Pfr. Lim in Gehrden 
 Vergütung von Organisten/-innen und Chorleitungen; Fortschreibung / Klärungsbe-

darf aus der Sitzung vom 27.01.2022; der Finanzausschuss prüft weitere Finanzie-
rungsmöglichkeiten / eine höhere Vergütung für Organisten (-innen) 

 Verwendung von Haushaltsmitteln (Guthaben pp.) – es soll eine stärkere Verwen-
dung von vorhandenen Haushaltsmitteln für pastorale Zwecke unter Einbeziehung des 
Pfarrgemeinderates geprüft werden 

 Sachstände zu den bereits vom Kirchenvorstand beschlossenen Bauvorhaben 
(Sanierung der Pfarrheimküche Gehrden, Austausch der Fenster im Küchenraum / Be-
hinderten-WC, Abdichtung und Sanierung des Sakristei- und Heizungsraumdachs der 
Pfarrkirche, Sachstand „Schäden am Glockenturm Gehrden“ und Mängelbeseitigung 
an den Blitzschutzeinrichtungen der kirchlichen Gebäude an unseren Kirchorten) 

 Sachstand zum Grundstückstausch an der Pfarrkirche Gehrden (Genehmigung des 
Bistums steht noch aus) 

 Die verunreinigte Kirchentür (Eierwürfe) in Wennigsen (St. Hubertus) soll durch eine 
Fachfirma abgeschliffen und neu gestrichen werden 
 

Der Kirchenvorstand hat nach Erörterung folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 Corona-Pandemie / Infektionsschutzmaßnahmen in unseren Kirchen und Pfarrhei-

men – bis auf Weiteres Beibehaltung der durchgängigen Maskenpflicht (auch nach 
dem 03.04.2022) während der Gottesdienste und Reduzierung des Mindestabstandes 
am Platz (Kirchenbank) auf einen Meter 

 Jahresrechnung 2021 – Bericht (beanstandungslos) der Kassenprüferinnen, Be-
schluss zur Vorlage der Jahresrechnung an das Bistum  
 

Die nächste reguläre Sitzung (Format je nach Infektionslage - geplant als Präsenzsitzung) 
des Kirchenvorstands findet am Do., 23.06.2022, 19.30 Uhr im Pfarrsaal St. Barbara, Bar-
singhausen statt. 
Falls die Sitzung in Präsenz durchgeführt wird, ist sie - bis auf ggfls. vertrauliche Tages-
ordnungspunkte - gemeindeöffentlich.  
 

(Christian Knake) 
 


