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„Gott lieben, ist die allerschönste Weisheit.“  Sirach 1,10 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Am Mittwoch, den 31.8.22 traf sich ab 9.30 Uhr der Vorstand des Berufsverbandes zu einer digitalen 

Sitzung. Nach den Sommerferien steht vor allem die Mitgliedervollversammlung am 28.9., ab 9.00 

Uhr in Moritzburg, im Fokus der Gespräche. Dazu möchten wir euch noch einmal herzlich einladen. 

Landesbischof Tobias Bilz wird zu Gast und wir planen einen regen Austausch zu den dringenden 

Anliegen der Gemeindepädagogik in unserer Landeskirche. Es gibt die Möglichkeit selbst Fragen an 

den Bischof zu stellen und andererseits auch seine Perspektive auf die verschiedenen Entwicklungen 

zu erfahren. Außerdem planen wir, wie gewohnt, eine Informationsrunde aus dem Vorstand, die 

Vorstellung des Kassenberichtes und auch die Vorstellung neuer Mitglieder im Vorstand. 

 

Die Besetzung unseres Vorstandes hat sich durch den Weggang von Anne Mütze verändert. Auch 

plant Olaf Reinhart seinen Platz im Vorstand freizumachen. Dazu gibt es alle genaueren 

Informationen dann auf der Vollversammlung. 

 

Des Weiteren ist am 28.11.22 ein Gesprächstermin im Dezernat III geplant, bei dem auch die neue 

Referentin für Gemeindepädagogik in Sachsen - Frau Renger-Berka - mit anwesend sein wird. Sie 

wollen wir als Nachfolgerin von Thomas Wintermann gern noch einmal persönlich zu einer der 

nächsten Vorstandssitzungen einladen.  

 

Außerdem beschäftigen wir uns im Vorstand weiter mit den bisher getätigten und auch möglichen 

neuen Eingaben an die Landessynode. Auch in Bezug auf diesen Punkt wollen wir gern mit euch zur 

Vollversammlung ins Gespräch kommen und hoffen, dass einige Veränderungen schon ihre  

Umsetzung in die Praxis gefunden haben. Außerdem ist ein Gespräch mit Steffen Göpfert als Leiter 

des Bildungs- und Erziehungsausschusses und Vertretern des Finanzausschusses geplant. Wir 

merken, dass die Gespräche bzgl. der EG 10 in der Arbeitsrechtlichen Kommission (ARK) immer 

wieder stocken, weil der Finanzausschuss der Landessynode als zuständiges Gremium benannt wird. 

Eine weitere Idee für eine Eingabe ist die Frage nach einem grundlegenden Gastsitz für 

Gemeindepädagog*innen in der Landessynode. 

 

Wir freuen uns euch bei der Mitgliedervollversammlung zu sehen und persönlich mit euch über eure 

Anliegen ins Gespräch zu kommen. Auch möchten wir euch noch einmal an euren Mitgliederbeitrag 

für das neue Schuljahr erinnern. 

 

Im Namen des gesamten Vorstandes grüßt euch herzlich, 

Lene Vogel 


