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Gemeindekirchenrat der Ev. Kirchengemeinde Berlin-Dahlem 

Kurzbericht zur Sitzung am 5. Juli 2016 

 

Katja von Damaros 

 

Im Anschluss an eine gemeinsame Sitzung mit dem Gemeindebeirat beriet der GKR u.a. 
folgende Themen: 

Es liegt eine Anfrage des Kirchenkreises vor bezüglich der Nutzung von „godspot“ (nähere 
Informationen: https://godspot.de). Für den gesamten Kirchenkreis stehen 10 Geräte zur 
Verfügung, die in interessierten Gemeinden installiert werden können. Die Geräte werden den 
Gemeinden kostenfrei – zunächst für die nächsten zwei Jahre durch die Landeskirche 
zugesichert finanziert – zur Verfügung gestellt. Die Geräte werden nach folgenden Kriterien 
an den interessierte Gemeinden vergeben: 

1. Arbeit mit Geflüchteten – Wohnungen und Gruppen mit und für Geflüchtete 

2. Standort in belebter Umgebung 

3. Frequentierung der Gemeinderäumlichkeiten 

Der GKR meldet das grundsätzliche Interesse an der Installation eines Gerätes beim 
Kirchenkreis an. Ob die Gemeinde Dahlem ein Gerät erhält, bleibt abzuwarten. 

 

Aus der Arbeit des Bauausschusses werden folgende aktuelle Entwicklungen berichtet: 

Die Arbeiten am Brandschutz im Gemeindehaus Thielallee sind weiter gegangen. Die Türen 
zum Treppenhaus sind rauchdicht und selbstschließend hergestellt worden, Kosten 3335,- €.  

Die Brandschutzordnung Teil B ist fertig gestellt und bekannt gemacht worden. Sie regelt die 
Rechte und Pflichten der Kita-Leitung sowie der Gemeindehaus-Leitung und der 
Mitarbeiter/innen zur Gewährleistung des betrieblichen Brandschutzes. Andere Personen, die 
bei Veranstaltungen aktiv sind, haben sich ebenfalls daran zu halten. Zu den Maßnahmen 
gehört vor allem, dass Rettungswege nicht zugestellt und Brandschutztüren nicht durch Keile 
oder ähnliches in ihrer Funktion behindert werden. Brennbare Dekorationen dürfen nicht 
angebracht werden; brennende Kerzen auf Adventskerzen sind nicht erlaubt. Ein Exemplar 
der Brandschutzordnung kann jederzeit im Gemeindebüro eingesehen werden.  

Der GKR setzt die Brandschutzordnung Teil B in Kraft. Nutzer der Gemeinderäumlichkeiten 
werden zukünftig auf den Brandschutz hingewiesen. 

Die Vorhänge im Großen Saal sind dauerhaft schwer entflammbar erneuert worden. Als Farbe 
ist ein sonnengelb gewählt worden, die ursprünglich vorgesehenen Farben blau und grau 
hätten dem Raum ein zu tristes Aussehen gegeben.  

Für die weiteren Arbeiten ist eine Beräumung /Entrümpelung des Kellers nötig. Sie wird am 
20. Juli stattfinden. Helfer/innen sind sehr willkommen.  

Der Obststand vor dem Gemeindehaus ist am 27. Juni 2016 abgebaut worden. Der 
Denkmalschutz hatte den Abbau gefordert. An dieser Stelle muss der Vorgarten wieder 
angelegt werden. Die großen Papiercontainer können zukünftig an der Grundstücksgrenze 
neben dem Streusandbehälter aufgestellt werden. Zum Nachbargrundstück sind sie durch die 
Eiben abgeschirmt. 

Für die Seitentür der St.-Annen-Kirche ist der Auftrag zur Reparatur erteilt worden.  
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Der GKR legt die Kollektenzwecke für die von ihm zu bestimmenden Kollekten  für den 
Zeitraum 17. Juli bis 18. September fest und dankt dem Kollektenauschuss für die 
Ausarbeitung der Vorschläge. 

Es wird berichtet, dass die Ergänzungswünsche des GKR zur Darstellung der Jugendarbeit 
in der Dahlemer Gemeinde weiterbearbeitet wurden. Allerdings konnte die Überarbeitung noch 
nicht – wie in der letzten Sitzung geplant - abgeschlossen werden. Dies hat zum einen 
terminliche Gründe, zum anderen soll aber auch die neue Jugendmitarbeiterin (Nachfolgerin 
von Frau Stry) mit ihren Ideen und Kompetenzen einbezogen werden. Die nächste Beratung 
ist nun für die Oktober-Sitzung vorgesehen. 

Entsprechend der Diskussion in der gemeinsamen Sitzung mit dem Beirat tauscht sich der 
GKR zu Verbesserungsmöglichkeiten in der Zusammenarbeit aus. Zwei konkrete Ver-
abredungen werden getroffen: 

 Der GKR bittet den Beirat seine Anregungen, Hinweise oder Positionen zum Thema 
evangelische Jugendarbeit zu übermitteln. Soweit möglich sollte dies bis Mitte 
September geschehen, so dass ein entsprechendes Papier noch in die Oktober-
Sitzung des GKR einfließen kann. Auch darüber hinaus können entsprechende 
Anregungen für die weitere Diskussion im Kirchenkreis hilfreich sein, da diese 
voraussichtlich noch bis zur Frühjahrssynode 2017 geführt wird. 

 Der GKR bittet den Beirat sich darüber zu verständigen, ob sich das Berufungs-
procedere, das der GKR nach der letzten Wahl für die Beiratsberufung verfolgt hat, 
bewährt und zu einem guten Ergebnis geführt hat oder ob Änderungsbedarf gesehen 
wird. 

Pfarrer Dekara berichtet aus den regelmäßig stattfindenden Bau-Sitzungen zum Martin-
Niemöller-Haus. Thema der letzten Sitzung waren die Kostenanschläge in Vorbereitung der 
Auftragsvergabe. Es wurde festgestellt, dass die Angebote aufgrund der Preisentwicklung der 
letzten Jahre und der konjunkturbedingt guten Auftragslage der Unternehmen hoch sind.  

Pfarrerin Kulawik berichtet, dass der Regionale Lenkungsausschuss zur Vorbereitung des 
Kirchentages 2017 über die 10 thematischen Gemeindeprojekte entschieden hat. Unsere 
Bewerbung wurde leider nicht ausgewählt.  

Die Info-Veranstaltung für diejenigen, die sich für eine Kandidatur zur GKR-Wahl 
interessieren, findet – wie geplant - am 10.7. um 12.30 nach dem Gottesdienst in der Jesus-
Christus-Kirche statt. 

Die Ev. Kirchengemeinde Dahlem nimmt auch in diesem Jahr am Tag des offenen Denkmals 
teil. Er findet am 11.09.2016 unter dem Motto „Gemeinsam Denkmale erhalten“ in der St. 
Annenkirche statt.  

Die Vorbereitungen für die Kinderbibeltage zum Thema „Brunnengeschichten“ laufen gut. Es 
nehmen ca. 50 Kinder teil. Die Gemeinde ist herzlich zum Abschlussgottesdienst am 24. Juli 
2016 eingeladen. 

Im Rahmen eines Gottesdienstes zum Thema Nachhaltigkeit und einer anschließenden 
Diskussionsrunde wurde das Projekt „Grüner Hahn“ am 3. Juli gestartet. Pfarrer Dekara 
berichtet, dass die Bezirksstadträtin Frau Markl-Vieto, Johanna Pötzsch vom Umweltbüro der 
Landeskirche und Herr Peter Schrage-Aden vom Aktionskreis Energie anwesend war. Weitere 
Interessierte konnten für die AG der Gemeinde gewonnen werden. Alle sind weiterhin herzlich 
zur Mitwirkung eingeladen. 


