Evangelische
Kirchengemeinde
Ihmert / Bredenbruch

Gemeindeversammlung
am 20. Januar 2011

Mit engagierter Beteiligung fand am 20.01.2011 die jährliche Gemeindeversammlung statt. Pfarrer Martin Legler eröffnete
die Versammlung mit einer Andacht und stellte dabei die Notwendigkeit und Wichtigkeit des Brückenbauens zueinander
in den Mittelpunkt.
Nach einer Rückschau auf das ereignisreiche Jahr 2010 stellte Dr. Joachim Biewald die Planung für das Jahr 2011 vor. Es
wird erneut mit vielen Aktivitäten der Gemeinde angefüllt sein. Von den monatlichen besonderen Gottesdiensten im
Gemeindezentrum Bredenbruch unter dem Motto Begegnungen 2011 über die ökumenische Bibelwoche bis zum
Gemeindefest und vielem anderen reicht die Bandbreite. Wir werden hier zeitnah darauf hinweisen und berichten.
Kirchmeisterin Heidrun Brucke berichtete über die finanzielle Situation der Kirchengemeinde. Erfreulich ist, dass die
Kirchengemeinde nicht mehr in der Haushalssicherung ist. Dennoch ist der finanzielle Spielraum nicht komfortabel. Zur
Verbesserung trägt auch das von vielen Gemeindemitgliedern geleistete freiwillige Kirchgeld bei. Am 04.02.2011 wird für
die Spender ein Abend der Begegnung mit einem herzlichen Dank organisiert.
Die neue Leiterin der Kindertagesstätte Bredenbruch, Frau Petra Kruppe, stellte die beginnende Arbeit des
Familienzentrums Auf Draht vor. Das Familienzentrum ist vor kurzem anerkannt und autorisiert worden.
Pfarrer Martin Legler übernahm den Tagesordnungspunkt Gemeindearbeit und machte bewusst, wie viel in der
Gemeinde getan wird. Er zeigte auf, wie wichtig es ist über unseren Glauben mit anderen zu sprechen und das der
gemeinsame Gottesdienst Mittelpunkt unseres Glaubens sein sollte. Besonderen Wert legte er auf die erforderlichen
Informationen, wo in unserer Gemeinde Not ist, denn man könne und wolle mit den Mitteln der Diakonie helfen und
handeln.
Zum Schluss informierte Friedhelm Hepping über den Stand der Planungen zum Gemeindefest am Pfingstsonntag den
12.06.2010. Die Einweihung unserer Kirche vor 80 Jahren soll mit einem schönen gemeinsamen Fest gefeiert werden.
Dafür kann jeder aus dem Dorf seinen Beitrag leisten von Kuchen backen, über singen, bis zum Grillmeister.
Wir freuen uns auf ein spannendes und hoffentlich erfolgreiches Jahr 2011 in unserer Kirchengemeinde.
Helmut Winner
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