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Newsletter hier abonnieren →

Hallo René Thumser,
das Kirchenjahr geht zu Ende, der Advent naht und ein neues Kirchenjahr
beginnt. Wir haben wieder einige Anregungen zusammengetragen, vielleicht ist
genau das richtige "Geschenk" für Sie dabei.
Herzliche Grüße
Matthias Ansorg und das Team des Gemeindedienstes der EKM

Darüber muss man doch
mal reden ...
Austauschrunde
Ehrenamt
Am 23. November ist wieder
Gelegenheit, sich mit anderen
Menschen auszutauschen, die
sich ehrenamtlich engagieren.

Es geht um das, was Sie an Themen und Fragen mitbringen - eine gute Idee, eine
offene Frage, eine Erfahrung, die Sie umtreibt. Manchmal braucht man auch in
Ehrenamt ein offenes Ohr, manchmal möchte man seine Begeisterung über ein
richtig gut gelungenes Vorhaben teilen und manchmal ist es einfach sehr
anregend zu hören, wie es andere machen. Mehr lesen →

Advent und Weihnachten
VOR der Tür
Gute Erfahrungen aus den
vergangenen zwei Jahren

lassen sich weiterentwickeln.

Lebendiger Adventskalender vor der Haustür - Singen oder musizieren vor dem
Seniorenheim - Christvesper ums Hirtenfeuer vor der Kirchentür - ein
Stationenweg zur Weihnachtsgeschichte durch den Ort ... das waren in den
vergangenen zwei Jahren mehr als nur Notlösungen. Was lässt sich in diesem Jahr
aufgreifen und weiterentwickeln? Stöbern Sie hier! Mehr lesen →

Alles hat seine Zeit Ideenbörse für die
Jahres- und
Gottesdienstplanung
7. Dezember 2022, 19.30 Uhr
„Mittwoch halb acht“ –
Gemeindedienst online
Zwischen dem Beginn des Kirchen- und des Kalenderjahres nutzen wir unsere
Online-Reihe "Mittwoch halb acht" für das Thema
Jahresplanung/Gottesdienstplanung. Mehr lesen →

#wärmewinter Förderprogramm "Hilfe
vor Ort"
Die Antragstellung über das
Förderprogramm „Hilfe vor
Ort“ der Diakonie

Mitteldeutschland ist auch für
Projekte von
Kirchengemeinden und

Kirchenkreisen möglich!

Nach einem Beschluss des Kollegiums und der Zustimmung des
Finanzausschusses der Landessynode werden die ungeplanten
Kirchensteuereinnahmen der Energiepauschale dem Förderprogramm „Hilfe vor
Ort“ der Diakonie Mitteldeutschland zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln
sollen in den kommenden Monaten Menschen in Not unterstützt werden. Auch
Kirchengemeinden, Kirchenkreise und kirchliche Einrichtungen sind eingeladen,
Förderungen aus diesem Spendenprogramm in Anspruch zu nehmen. Mehr lesen
→

Ohne Moos nichts los Förderprogramme des
Gemeindedienstes
11. Januar 2023, 19.30 Uhr
„Mittwoch halb acht“ –
Gemeindedienst online

Der Euro ist mit Sicherheit nicht die wichtigste Währung, die wir haben, wenn wir
in der Kirchengemeinde etwas bewegen wollen. Ideen, Engangement und
Begeisterung stehn höher im Kurs. Dennoch braucht es hier und da trotzdem den

einen oder anderen Euro, um wirklich beginnen zu können. Der Gemeindedienst
verwaltet dafür einige Förderprogramme. Mehr lesen →

Hallo René Thumser,
Sie haben den Gemeindedienst-Newsletter als rene.thumser@web.de abonniert.
Sie möchten den Newsletter nicht mehr empfangen? Dann können Sie sich hier austragen.
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Zinzendorfplatz 3 "Alte Apotheke" | 99192 Neudietendorf
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