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               Die Glocke   

                       Rundbrief   52/ 21                  19. Februar 2021 

 
 
Liebe Mitglieder des Fördervereins, 
 
der noch länger andauernde Lockdown zwingt dazu, unsere Aktivitäten einzuschränken. Das 
betrifft auch die eigentlich im März fällige Mitgliederversammlung. Aber zunächst hoffen wir, dass 
Sie gesund sind und mit Interesse die neue Glocke lesen. Es ist unser Anliegen, alle Mitglieder 
möglichst aktuell zu informieren. In dieser kontaktlosen Zeit müssen wir fest zusammenhalten. 
 
Mitgliederversammlung 2021 verschoben 
 

Der Vorstand hat angesichts der unübersichtlichen Pandemielage und der ständig wechselnden 
Vorschriften beschlossen, die Mitgliederversammlung zu verschieben, die bis Ende März hätte 
stattfinden müssen. Für Vereine ist das nach dem „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-
19-Pandemie (…)“ § 32. 2 möglich. Es geht dabei um Beschlussfassungen wie z.B. Neuwahlen. Eine 
schriftliche Abstimmung hat Hürden, die in unserem Fall schwer zu überwinden sind.  Ein neuer 
Termin ist noch nicht bestimmt, er soll aber im 1. Halbjahr 2021  sein. 
 
Kulturelle Veranstaltungen 
 

Vielleicht vermisst manch einer ein übersichtliches Faltblatt mit Veranstaltungsprogramm, wie es  
üblicherweise für jedes Halbjahr  von der AG Kulturelle Veranstaltungen herausgegeben wird. Auch 
das ist den allgemeinen Corona–Beschränkungen zum Opfer gefallen. Denn was nutzt es, ein 
üppiges Programm in Händen zu halten, wenn die Konzerte etc. regelmäßig abgesagt werden 
müssen? Aber jedenfalls soll es einen Programmzettel für die nächsten Wochen geben, in dem steht, 
was möglich ist. Natürlich  bedauern  wir  sehr, den  Künstlern  absagen  zu  müssen.  Die  Situation  
ist  auch  für  die AG Kulturelle Veranstaltungen mit zusätzlicher Arbeit verbunden, für den Einsatz 
sei hier gedankt. 
 
Gottesdienste analog und digital 
 

Das hört sich unangenehm technisch an.  Gemeint ist natürlich: der „richtige“ – d.h. „analoge“ -
Gottesdienstbesuch in der Kirche, zu dem man sich  online anmelden muss. Für die Anmeldung zu 
einem Gottesdienst drücken Sie auf der Homepage (www.kirche-ahrensburg.de)  auf das Fenster 
Gottes-dienstbesuche Voranmeldung. Sie können aber auch beim Kirchenbüro anrufen. 
Oder digital: Sie können am Gottesdienst zu Hause am Rechner  teilnehmen, denn  z.Z. wird an 
jedem Sonntag ein Gottesdienst aus einer der drei Predigtstätten online übertragen. Schlagen Sie 
die Homepage der Kirche auf und drücken auf das Fenster Gottesdienst, churchstream. 
 
 
 

http://www.st-johannes-ahrensburg.de/


Kirchengemeinderatssitzungen 
 

Die KGR-Sitzungen finden ebenfalls digital auf Zoom statt. Es ist möglich, am öffentlichen Teil der 
Sitzung teilzunehmen und Fragen zu stellen. Dafür muss man sich im Kirchenbüro melden und 
bekommt dann den entsprechenden Link zugeschickt. Bequemer geht’s nimmer, nehmen Sie von 
zu Hause teil. Die nächste Sitzung findet am Dienstag 02.03.2021 um 19.30 h statt. 
 
 

Der Anbau 
 

Auf einer Baugruppenbesprechung St. Johannes – 
das ist das gemeinsame Gremium vom KGR und dem 
Förderverein – stellte H.P. Hansen als neuen Partner 
für das Projekt den Architekten Christian Erxleben 
aus Ratekau vor.  
Herr Erxleben fühlt sich der St. Johanneskirche 
persönlich sehr verbunden. Er präsentierte 
Reinzeichnungen von zwei Varianten des Anbaus. Im 
Prinzip wurden diese Pläne von H.P. Hansen schon 
auf der letzten MV 2020 vorgestellt. Die 
Raumplanung umfasst neben dem Foyer und dem 
Multifunktionsraum (Saal), auch eine Teeküche, 
sanitäre Anlagen und einen Vorratsraum.  
Es ist eine Frage des Geldes und noch nicht 
entschieden, ob eine Vollunterkellerung, ein halber 
oder gar kein Keller gebaut wird. Bis zur nächsten 
KGR-Sitzung sollen die Baukosten gegenüber-
gestellt werden und der Bauantrag fertig sein.  In der 
Folge müsste der Kirchenkreis und der Denk-
malschutz noch zustimmen. 

Foto: Sehnsucht nach Sonne – K.T. 

 

Fundraising 

Noch so ein Fremdwort. Warum nicht einfach Spendenaktion?  Aber die Aktion selbst ist nicht 
einfach, da müssen wir fest zusammenhalten- siehe oben. Der Arbeitskreis Fundraising hat sich 
bereits Gedanken dazu gemacht. Als nächstes soll ein gemeinsames Gremium mit Leuten aus der 
Kirchengemeinde und dem Förderverein gebildet werden. Dieses Spendenkomitee wird dann aus 
bewährten Methoden und neuen Ideen einen Plan entwickeln, wie zusätzlich Geld für den Anbau 
generiert werden kann. 
 
 

Bleiben Sie gesund und uns gewogen 

Mit herzlichen Grüßen 
Klaus Tuch und Monika Robinson 
 
 
 


