Geschäftsführender Ausschuss der Gemeinde (GAG)
Protokoll der Sitzung am 31.10.2020
Anwesende: Lorenz Jessel (ab 15.29 Uhr), Johanna Dohndorf, Gabriel Steuer, Karin Großmann,
Rachel Walter, Jonathan Kretschmer, Verena Krall
Entschuldigt: Luisa Puig Rodriguez, Martin Franke, Leopold Neumann, Thekla Muntschick, Leopold
Neumann
Gäste:
Adrian Hoxhold, Mirjam Barth, Alexandra Dietrich, Maria Deutschmann
Beginn:
Leitung:
Protokoll:

15.13 Uhr
Rachel
Johanna

TOP 1

Formalia

TOP 2

Umgang mit den neuen Beschränkungen

(1) Auswirkung neue Verordnung
(2) Gemeindeabend
(3) Gottesdienste
(4) Sonstige Veranstaltungen
(5) Anpassung Hygieneschutzkonzept
TOP 3

Sonstiges

Vorziehen von TOP 2 Umgang mit den neuen Beschränkungen
TOP 1 Formalia
Der GAG möge beschließen, dass das Protokoll der GAG-Rüstzeit vom 1.10.2020 bis zum 4.10.2020
richtig gesprochen wird.

( 5/0/1) (ja/nein/Enthaltung) → einmütig angenommen

TOP 2 Umgang mit den neuen Beschränkungen (vorgezogen vor TOP 1)
•
•

Rachel gibt einen Überblick über die neue Verordnung des Freistaates Sachsen
Treffen von mehr als zwei Hausständen sind verboten, Treffen in Privatwohnungen bis zu fünf
Personen möglich

•
•

Nichtschulische bzw. -akademische Aus- und Fortbildungseinrichtungen sind zu schließen
Gottesdienste ohne Beschränkung der Personenzahl unter Beibehaltung des Abstands von 1,5
m und dauerhaftem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt

(1) Auswirkung neue Verordnung
•

Gottesdienste und Andachten in Präsenz möglich

•

Gemeindeabende, Gremiensitzungen (GAG, Vs) und sonstige Gemeindeveranstaltungen (Bauen
etc.) in Präsenz nicht möglich

(2) Gemeindeabend
•

muss wieder digital über Zoom stattfinden

•

Referenten hatten sich bei Anfrage fürs WiSe 2020/21 auch dazu bereiterklärt, die Vorträge
ggf. über Zoom zu halten

•

Andachten auch gut per Videokonferenz möglich

•

Problem: wie Erstis einbinden?

•

Vorschlag: Frequenz der Gottesdienste erhöhen (in TOP 2 (3) klären)

•

Vorschlag: Breakoutrooms in Zoomkonferenz nach dem offiziellen Teil für Arbeitsgruppen oder
auch themenbezogene Gesprächsgruppen (ggf. auch für Fragerunde mit Referenten) auch eine
offene Runde ohne vorgegebenes Thema lassen), ggf. Warmupgruppe für Erstis

•

Änderung der Zeitstruktur (Vortrag nach Andacht und kurzer Aktion (z.B. Ich sehe was, was Du
nicht siehst) am Anfang Vorstellungsrunde) um ca. 19.45 Uhr), Begrenzung auf eine Stunde,
Vorträge möglichst interaktiv

•

Karin bespricht die Änderungen mit den Referent/innen

•

Kleingruppen für digitale Spielerunden

•

Konferenzraum schon ab 18.45 Uhr öffnen

•

kein offizielles Nebenangebot zum Vortrag, weil Bildungsträger

•

discord parallel für spontanes Zusammensein? – nicht offiziell bewerben

•

Vs hosten die Konferenzen und übernehmen Moderation, Gestaltung der Runden zwischen
Andacht und Vortrag etc.

Lorenz betritt die Sitzung um 15.29 Uhr
•

Information per Abkündigung im SAG: Verena

•

Verbreitung des Konferenzlinks: per Mailingliste, auf Nachfrage bei GAG und Vs – Meeting-ID
offen auf die Webseite stellen? - Kontroverse Sicherheitsbedenken vs. niedrigschwelliger
Zugang und offene Wirkung, bei Gottesdiensten Zettel mit QR-Codes für Mailingliste und
Zoomkonferenz verteilen

•

Erfragen des Zugangs bei GAG bzw. Vs hätte Bearbeitungszeit

•

Warteraum verwenden? – Sicherheit vs. Hürde für Besucher; Wartezeit ist gering, wenn CoHosts erstellt werden; ohne Warteraum wirkt es ggf. einladender

•

Empfehlung vom Landesjugendpfarramt (Jan Witza) für Nutzung der Zoom-Lizenz: Warteraum
und keine Veröffentlichung der Links auf Webseiten etc.

•

immer der gleiche Zugang für den Meetingraum oder immer verschiedene Links? –
verschiedene Links wären problematisch, wenn QR-Codes von Gottesdiensten dann nur eine
Woche gelten, aber wenn immer gleicher Zugang, wäre der Zugang immer der Gleiche

•

wenn Link einmal im Netz, dann nicht wieder restlos von dort zu entfernen

•

evtl. nicht Link, sondern Meeting-ID und Passwort auf Webseite (Sicherheit gegen Bots
dadurch gewährleistet)
Stimmungsbild (alle Anwesenden abstimmungsberechtigt, keine Enthaltungen):
Zugangsinformationen zum Zoom-Meeting sollen öffentlich über die Webseite der ESG
zugänglich sein. 9/2 ( j/n)
Zugangsinformationen zum Zoom-Meeting sollen über die Mailingliste und den Newsletter der
ESG verteilt werden. 11/0 ( j/n)
Es soll für jedes Meeting einen neuen Zugangslink geben (also nicht alle Konferenzen im
persönlichen Meetingraum). 1/10 ( j/n)
Warteraum: 9/2 ( j/n)
Meeting- ID und Passwort sollen auf die ESG-Webseite gestellt werden: 6/5 ( j/n)
Man sollte über die Webseite eine automatisch versandte Mail mit den Zugangsdaten
bekommen. 9/2 ( j/n)
•

automatischer Mailversand technisch doch nicht so leicht möglich wie gedacht – neues
Stimmungsbild

•

was, wenn Bots an die Adresse für automatische Antwort schreiben? – Webmaster stuft
das als nicht problematisch ein

•

Jonathan und Verena versuchen, bis zur nächsten Sitzung am 05.11. die automatische
Mailantwort einzurichten, sonst werden ID und Passwort online gestellt

•

Warnung, dass durch Mails und Warteräume Arbeit entsteht

(3) Gottesdienste
•

Gottesdienste in Präsenz möglich

•

Morgenandachten ggf. digital, weil alle digital studieren

•

lieber nur in Präsenz in Zion (Wetterschutz und Abstand dort gegeben)

•

digital Möglichkeit des Frühstücks und Beisammenseins danach

•

Probelauf in Präsenz und zu Zoom wechseln, wenn niemand kommt?

•

Hybride Lösung unmöglich, da kein WLAN in Zionskirche

Stimmungsbild (alle Anwesenden abstimmungsberechtigt, keine Enthaltungen):
Die Morgenandachten sollen nur über Zoom stattfinden. 2/9 ( j/n).
Die Morgenandachten sollen mindestens versuchsweise in Präsenz in der Zionskirche
stattfinden. 9/2 ( j/n).
➔ Die Morgenandacht findet erstmal in der Zionskirche in Präsenz statt.
•

zwischen den von Vs vorbereiteten Gottesdiensten zusätzliche (weniger aufwendige)
Gottesdienste am Samstag- oder Sonntagabend in der Zionskirche

•

zusätzliche Gottesdienste könnte Karin allein machen, aber wer mit vorbereiten will, könnte
das gern tun, auf jeden Fall Musiker und unterstützende Person für Einlass etc. benötigt

•

Beisammensein nach Gottesdienst nicht möglich, darauf unbedingt strikt achten!

•

wöchentlicher Gottesdienst? – alle zwei Woche reicht (also einmal im Monat ergänzend zum
von Vs gestalteten Gottesdienst)

•

zusätzliche Gottesdienste ggf. auch weiterführen, wenn wieder mehr Präsenzveranstaltungen

•

Termin der Gottesdienste: Sonntagabend, gerne etwas früherer Abend (gegen 17 Uhr/17.30
Uhr)

•

Konkurrenz zu Da.Sein.-Gottesdiensten vom Stadtjugendpfarramt Dresden? – betrifft wenige
→ keine Rücksicht

(4) Sonstige Veranstaltungen
•
•
•
•
•

Adventsrüstzeit wird in GAG-Sitzung am 05.11.2020 offiziell abgesagt
von Vs angedachte Ersatzveranstaltung für die Adventsrüstzeit auf das Wochenende des 2.
Advents (04.-06.12.) legen, weil im November verboten), falls es im Dezember möglich sein
sollte? – Vs wären dazu bereit, Kollision mit Bauen → Bauen auf 12.12. verschieben
Novemberbauen entfällt, aber Laub muss trotzdem weg → Container verlängern macht Karin,
dudle-Umfrage einrichten, in dem man sich mit maximal zwei Personen zum Harken eintragen
kann (Bauchefs)
Nachhilfe entfällt
Workshop am 07.11. ggf. digital – Karin kümmert sich

(5) Anpassung Hygieneschutzkonzept
•

Absatz einfügen, dass das Hygienekonzept nur gilt, wenn nicht geltende staatliche Regelungen
stärker einschränken

TOP 3 Sonstiges
entfällt

Sitzungsende um 16.55 Uhr

