
Informationen aus dem Presbyterium:  

 
Ukraine-Flüchtlinge Die Gemeinde steht weiterhin in Verbindung mit 

der Stadt Moers und die nötigen Gespräche sind nun erfolgt. 

Flüchtlingen in unserer Gemeinde ein vorübergehendes Zuhause zu 
bieten, ist ab sofort möglich. Es wurden bereits 3 Räume in unserer 

Gemeinde für die Flüchtlinge zur Verfügung gestellt und auch schon 

hergerichtet. Das Presbyterium unterstützt diesen Weg und freut sich 
über die bereits vielen Helfer, die sich gemeldet haben. Danke an Marc 

für die viele Arbeit und Koordination des Projektes. 

 

Film-Team wird aufgerüstet Das Presbyterium unterstützt das Film-

Team mit der Anschaffung einer weiteren Kamera und einem neuen PC 

inkl. Zubehör zum Schneiden der Filme.  Wir freuen uns auf die tollen 
Ergebnisse! 

 

Zaunanlage Der Baukirchmeister vermeldet, nicht ohne Freude, die 
Fertigstellung der Zaunanlage am Seiteneingang der Gemeinde. Hier 

wollen wir der Vermüllung auf dem Gelände entgegenwirken, um so 

unsere Gemeinde einladend und sauber zu halten. 
 

Gemeindesaal Der Gemeindesaal erstrahlt optisch 

(Leinwand+Beamer) und akustisch (Akustik-Decke) schon im neuen 
Glanz. Nach der langen Lieferzeit für die Akustik-Komponenten (Boxen, 

Mischpult, Funkmikros, ..) gibt es jetzt auch was "für die Ohren"! Das 

Projekt „Saal“ ist somit komplett abgeschlossen und alle können sich 
am neuen Raumklang erfreuen! 

Ebenfalls wurde der Saal durch den Einsatz der GemeindeBauer neu 

gestrichen. Danke für Eure wertvolle Zeit und den Dienst an der 
Gemeinde. 
 

Unterstützung bei Weiterbildungen Das Presbyterium freut sich 

sehr über motivierte und gut geschulte Mitarbeiter. Daher unterstützt 

das Presbyterium die Weiterbildung verschiedener Mitarbeiter mit 
entsprechenden Beträgen. Danke für Eure Mitarbeit. 
 

Kita-Übergabe an den neuen Träger 
Es ist nun beschlossene Sache. 
Die evangelische Kindertagesstätte wird an den neuen Träger, die 

Bethanien-Diakonissenstiftung, übergeben. Dies wird im Rahmen eines 

Gottesdienstes am 28.08. geschehen.  
Wir danken allen Mitwirkenden und vor allem Axel Krüger für seine 



herausragende Arbeit, die er in dem gesamten Prozess geleistet hat.  
 

Wie geht es weiter im Presbyterium Das das Presbyterium in der 
nächsten Legislaturperiode nicht 1:1 so weiter machen wird, steht 

bereits heute fest. Eventuell bist du der nächste Presbyter? Wenn du 

Fragen dazu hast, komm einfach auf uns zu. 
 

Absage Gemeindefest Leider haben sich zu wenig Mitarbeiter 

gefunden, die das Gemeindefest, so wie es geplant war, gestalten 
wollen. Daher wird dieses Jahr kein Gemeindefest stattfinden. 

  


