EVANGELISCHES KIRCHSPIEL ZWOCHAU

R

mit den Kirchengemeinden Zwochau, Grebehna, Gerbisdorf, Radefeld, Hayna und Freiroda

Zwochau, 16. Dezember 2018
Das Evangelische Kirchspiel Zwochau sagt danke!
Das Jahr geht langsam zu Ende und das neue Kirchenjahr hat mit dem Advent bereits
begonnen. Ich möchte diese Gelegenheit daher nutzen, den vielen Ehrenamtlichen für
Ihre Arbeit, Hilfe und Mitwirkung zu danken.

Eure Unterstützung berührt viele unterschiedliche Bereiche. Die Liste der Namen wäre zu lang, um sie hier alle zu benennen. Daher danke ich allen Ehrenamtlichen in unseren sechs Kirchengemeinden, die die Küsterdienste übernehmen, die die Friedhöfe
vor Ort verwalten und dafür ständiger Ansprechpartner sind. Gerade der Küsterdienst
beinhaltet mehr, als nur die Kirche aufzuschließen und Kerzen anzuzünden. Ebenso
gilt der Dank den Ehrenamtlichen in allen sechs Kirchengemeinden, die die Restaurierung, Instandsetzung und sämtliche Bausachen vor Ort eigenständig begleiten und die
entsprechenden Spendensammlungen sowie die Fördermittelbeschaffung betreuen.
Nicht zuletzt ist allen Ehrenamtlichen in den sechs Kirchengemeinden zu danken, die
regelmäßig die Lektoren- und Musikerdienste übernehmen, die Kinderarbeit, die alljährlichen Krippenspiele und die Gemeindefeste vorbereiten und organisieren. Ein
Dankeschön geht an alle ehrenamtlichen Chorsänger und Chorleiter sowie die Theatergruppe „Nachtlichter“.
Besonders hoch zu schätzen ist dieses Engagement, da ihr die Zeit und Mühe neben
eurem Berufsalltag für die Kirchengemeinden opfert, ohne dafür bezahlt zu werden.
Das sollte auch von anderer Stelle erkannt und anerkannt werden. Denn das Gemeindeleben steht und fällt mit den aktiven Ehrenamtlichen vor Ort.

Für den erfolgreichen und sehr schönen Adventsmarkt in Zwochau möchte ich zudem
dem Fanfarenverein, dem Mühlenverein, der Fokolarbewegung, dem Kindergarten
„Sonnenkäfer“, den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren und allen weiteren ehrenamtlichen Helfern danken, die uns immer tatkräftig zur Seite stehen.
Danke!

Euch und euren Familien wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest, viel Gesundheit
und für das neue Jahr uns allen viele schöne gemeinsame Stunden.
Mit herzlichen Grüßen
Nico Gronau
Vorsitzender des Gemeindekirchenrats im Evangelischen Kirchspiel Zwochau

