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Aktuelle Entwicklungen 
Wir bereiten uns auf Präsenzgottesdienste vor 
Die Hausgottesdienste bei 10x10 waren ein guter Schritt. Wir wollen uns wieder 
begegnen in einem guten und geschützten Rahmen. Wie sich die Maßnahmen 
aufgrund von Corona entwickeln, werden wir beobachten und dann die 
entsprechenden Schritte gehen. 
Der Saal soll im September wieder so eingerichtet werden, dass wir die Musik 
sonntags live spielen können und auch den Livestream produzieren. Dazu 
vergrößern wir die Bühne und verändern die Beleuchtung. Die Technik ist jetzt 
ganz hinten im Saal. Der Flügel wird ersetzt durch ein E-Piano. Wenn das 
abgeschlossen ist, werden wir die Bestuhlung nach den Coronavorgaben 
stellen. Dann sehen wir, wie viele Personen im Saal bei den Gottesdiensten 
wieder dabei sein können. Die Schätzung liegt bei ca. 40 Personen. Vielleicht ist 
das dann auch der Einstieg in Präsenzgottesdienste (vielleicht 2 nacheinander; 
vielleicht in einem festen Rhythmus im Wechsel; …) 
 
„Hauskirchen“ 
Mit unserer Aktion „10x10“ haben wir kleine Hauskirchen und Haus-Gemeinde-
Feste organisiert. Es wäre schön, wenn sich das verselbständigen könnte. Wenn 
sich Zellen in der Gemeinde bilden, die sich sonntags treffen und gemeinsam 
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feiern. Wenn Leute ihre Beziehung vertiefen. Wenn diese Zellen sogar noch 
Raum hätten für Freunde, Nachbarn und andere Gäste. Wenn… 
Wir haben in allen Privathäusern zusammen viel mehr Platz als in unserem 
Gemeindesaal. Die Gemeinde könnte wachsen. Die Beziehungen könnten 
wieder aufleben. Nähe könnte wieder gelebt werden. Die Hauskreise könnten 
sich auch sonntags treffen. Neue Leute könnten integriert werden. Corona 
muss uns nicht klein halten. Die Gemeinde kann auf neuen Wegen wachsen. 
Willst du so eine Zelle bilden und zusammenhalten? Dann melde dich bei 
unserem Pastor Frieder Wiener 06732 8433 
 

Bauausschuss 
Der Bauausschuss war auch während der Corona Phase nicht passiv. 
Wir hatten zwar unser letzte persönliches Treffen schon am 04.03.2020, haben 
uns aber auch am 04.05.2020 über ein Zoom Meeting getroffen, um weiter im 
Gespräch zu bleiben und die nächste kleine Weiche zu stellen. 
 
So konnten wir eine uns bekannte Architektin begeistern, uns für die Gespräche 
mit den in der Stadt verantwortlichen Personen eine Entwurfsplanung eines 
neuen Gebäudes auf Basis eines Raumkonzeptes zu erstellen. Dieses 
Raumkonzept wurde vom BA in Zusammenarbeit mit der GL erstellt. 
 
Um mit der Stadt ins Gespräch zu kommen, um auszuloten was auf unserm 
Grundstück in der Schlossgasse möglich ist, haben wir versucht eine 
Maximalbebauung auszuarbeiten.  
Ziel ist es zu schauen  

- was können wir auf dem Geländer errichten 
- wie nimmt die Stadt eine Maximalbebauung des Grundstücks auf 
- wie groß kann das Gebäude werden 
- was würde das kosten 
- können wir das als Gemeinde stemmen 
- können wir das mit Investoren stemmen 
- wollen wir Investoren 
- wollen wir Wohnungen 
- wollen wie geschäftliche Flächen 
- usw. 

Es sind also noch viele Fragen offen. 
 
Ganz aktuell hat sich der BA am 05.08.2020 zu einer Sitzung getroffen. 
Wir haben uns gegenseitig ein Update gegeben, einen Bericht aus dem FA 
bekommen und einen Bericht aus der GL, und einen Austausch darüber, wie es 
jedem einzelnen in der letzten Zeit gegangen ist.  
Diese Themen wurden in gemütlicher Runde bei einem gegrillten Stück Fleisch 
und Wurst mit leckeren Salaten und Wasser 😉 auf der Terrasse in Heimersheim 
besprochen. 
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Natürlich ging es nicht nur um lockere Gespräche, nein wir haben auch 
gearbeitet. So mussten die eingetroffenen Pläne der Architektin angesehen und 
besprochen werden. 
Eine Frage musste geklärt werde:  
Wollen wir mir diesen Plänen an die Stadt herantreten und unser Anliegen bei 
den Stadträten und dem Bürgermeister vortragen?  
Bei unserem letzten Gespräch mit dem Bürgermeister wurde klar, dass ohne 
Pläne und Bildchen nicht viel geht. 
Passt das Konzept aus dem letzten bzw. vom Anfang des Jahres 2020 
überhaupt noch? 
Wie sieht unsere Gemeinde nach Corona aus? 
Was passiert mit den Übertragungen im Internet, geht das weiter, wie passt 
das in den Neubau? 
 
Liebe Gemeinde wie ihr hier lest, ist die Baustelle Neubau der Stadtmission 
nicht ganz einfach. Corona hat es nicht einfacher gemacht, und wir machen es 
uns auch nicht einfach. 
Uns ist die Verantwortung, die wir haben, wie auch die Erwartungen, die auf 
uns liegen sehr bewusst. 
Ihr dürft davon ausgehen das hier nicht die Generation „der Wilden“ oder von 
denen, „die machen eh was sie wollen“, am Start sind. 
Wir machen uns unsere Arbeit nicht leicht, und die, die mich wirklich kennen 
wissen auch, dass aus der Hüfte raus hier nicht geschossen wird. 
Wir arbeiten an der baulichen Zukunft unserer Stadtmission und das ist uns 
sehr bewusst. 
 
„Alles ist möglich“ wenn ihr nur an mich Glaubt sagt Jesus. Der BA und ich, wir 
glauben. 
 
06.08.2020 euer Bauausschussvorsitzender Matthias Kiene 
 
Weiteres in der Gemeindeversammlung. 
 

Anteil geben 
Corona-bedingt haben wir viele aus der Gemeinde schon länger nicht gesehen 
und irgendwie bekommt man ja nichts mit. Deswegen dachte ich mir, wir 
schaffen eine Rubrik in den Gemeinde-Infos, wo ihr zu Wort kommen und eure 
News bekannt machen könnt. Vielleicht hat eure Familie Zuwachs bekommen 
oder Du fängst bald eine Ausbildung oder ein Studium an. Vielleicht bist Du 
umgezogen oder sucht noch Umzugshelfer. Aber vielleicht hast Du auch nur 
etwas ganz wunderbares mit Gott erlebt und Du möchtest es einfach mit uns 
teilen. 
Eure Beiträge schickt bitte bis 25. August an mich per Mail 
doris@familiehartwich.de oder per Post Bahnhofstr.53, 55234 Kettenheim. 
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Neue Adressen und Telefonnummern mailt bitte direkt an Frieder, damit er die 
Gemeindeliste aktualisieren kann. 
Ich freue mich auf viele schöne Beiträge von euch.  
Eure Doris 
 

Termine 
27. August Bibelstunde Alzey 
27. August Gemeindeleitung 
30. August Gottesdienst im Schlosspark – wir warten noch auf die 
Genehmigung unseres Hygienekonzeptes durch das Gesundheitsamt 
2. September  Mitgliederversammlung. (Wir sind dabei, einen Saal anzumieten, 

damit wir uns mal wieder alle in einen Raum setzen können für 
Beratung, Information und Entscheidungen) 

 
Ferienspiele 19.-23. Oktober 2020 
Wir planen die Ferienspiele auch in diesem Corona-Jahr! Die Kinder brauchen 
diese Zeit. Und sie sollen das Evangelium von Jesus Christus hören. Die 
Ferienspiele sind eine große Chance. 
Allerdings brauchen wir noch einige Mitarbeiter, um sie durchführen zu können. 
Kannst du dir für diese Tage fei nehmen oder Urlaub? Bitte melde dich bei Julia 
Thiele 
 
Gemeindejahr 2021 
Die Planung für das kommende Jahr hat begonnen. Für alle Mitarbeiter liegt in 
der Cloud die Jahresübersicht. Bitte tragt dort eure Termine für die Gemeinde 
ein. 
 

Aus der Gemeindeleitung 
Wahl/Berufung des Ältestenrates und der Gemeindeleitung 

Unser Ziel ist es, bis zum Jahresende beide Gremien neu zu bilden 
Wahlausschuss bilden: Vorschläge bis zur MGV am 2. September 

In der MGV am 2.9. werden wir einen Ausschuss wählen, der dann die Wahl 
oder Berufung durchführt. Zu diesem Ausschuss gehören: 

 Der Gemeinschaftspastor als Wahlleiter 
 5 Berufene Gemeindemitglieder 

Alle Mitglieder können jetzt schon Vorschläge für den Wahlausschuss 
machen und bei Frieder Wiener einreichen. 
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Finanzen 
Bauspenden 

 
 
Allgemeine Spenden 
Unsere Kassiererin, Rosemarie Henn schreibt:  
Es kamen von 5 Spendern erstmals die Kirchensteuerrückerstattung – das hat 
mich sehr gefreut – insgesamt seit 1.1.2020  3.145,- EUR 
 
Bei den Spenden gibt es folgende Änderungen 

 Allgemeine Spenden: Fast alle Daueraufträge laufen unverändert weiter 
bis auf eine Reduzierung und eine Löschung. Gleichzeitig gibt es neue 
Spender, so dass es sich ausgleicht. 

 Bau Spenden – hier laufen die Daueraufträge ebenfalls weiter – bis auf 
eine Reduzierung und eine Löschung. Wir haben aktuell keine 
zusätzlichen größeren Spenden. 

 Spenden für die Stelle Jugendpastorin – hier fehlt erstmals Mitte Juli eine 
regelmäßige Gutschrift  

 
Kollekten  
 April Mai Juni Juli 
Überweisung auf das Spendenkonto 585,- 995,- 100,- 100,- 
Spende über paypal 631,- 90,- 385,- 120,- 

 
Plus Kollekte Garten-Gottesdienste: 165,- und 300,- (Katharina Krug) und 135,-  
 
Die Kollekte im Juni und Juli ist geringer im Vergleich zu 2019. 
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Vielen Dank für jede Spende! 
 
Liebe Grüße  
Rosemarie Henn 
 

Stadtradeln Alzey – komm ins Team der Hiwwelbiker 
Als Hiwwelbiker der Stadtmission beteiligen wir uns am Stadtradeln vom 24.8.-
13.9.2020 
Hier kannst du direkt ins Team eintreten:  
https://www.stadtradeln.de/index.php?&&id=7496 
Auf „Team-Captains“ klicken. Dann auf „Team beitreten“ bei Frieder 
Wiener/Hiwwelbiker 
 
Es wäre schön, wenn wir ganz vorne mitradeln! 
Wir schützen das Klima und wir machen Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinde. 
 
 
Frieder Wiener, Gemeinschaftspastor 

https://www.stadtradeln.de/index.php?&&id=7496

