
Liebe Mitglieder der Friedenskirche,
liebe Schwestern und Brüder,

wir haben als Gemeindeleitung ordnungsgemäß die nächste 
Mitgliederversammlung am 23. Januar 2022 einberufen. Wesentlicher 
Entscheidungspunkt wird die Beschlussfassung zur Einrichtung einer 
Kindertagesstätte auf unserem Grundstück in der Bismarckstraße 40 sein.

In der letzten Woche ist Euch eine Informationsunterlage zugegangen, die 
die wesentlichen Aspekte in inhaltlicher Hinsicht beschreibt, Angaben zur 
Finanzierung und zum weiteren Projektablauf benennt.

Wir haben auf Grundlage der vorgenannten Unterlage gestern Abend eine 
Informationsveranstaltung durchgeführt, die von rund 20 Teilnehmern vor 
Ort bzw. digital besucht worden ist. Hier haben wir diverse Punkte erläutert, 
Rückfragen beantwortet und Hinweise zur Beachtung für den weiteren 
Prozess mitgenommen.

Ungeachtet der vorgenannten Punkte sehen wir die erstellte 
Informationsunterlage als gültig und als Grundlage zur Beschlussfassung 
an. Diese kann sofern Ihr diese nicht mehr zur Hand habt auch digital 
abgerufen werden unter www.die-friedenskirche.de/kita-friedenskirche 
(oder unten im „blauen Folderbereich“ auf „Kita-2022“ klicken. .

Wir werden die Mitgliederversammlung am 23. Januar 2022 nach heutigem 
Sachstand in einem bereits geprobten „hybriden“ Format, also vor Ort wie 
auch über die Möglichkeit der digitalen Teilnahme, anbieten und so die 
Möglichkeit zur Stimmabgabe haben. Aufgrund der Relevanz der 
Entscheidung und um möglichst Vielen von Euch die Möglichkeit zur 
Stimmabgabe zu bieten, habt Ihr mit beigefügten Unterlagen aber auch die 
Möglichkeit, Euch per schriftlicher Entscheidung an diesem Prozess zu 
beteiligen.

Wer am 23. Januar 2022 weder persönlich vor Ort noch digital per Zoom 
oder Telefon teilnehmen kann, möge bitte sein Votum durch Ankreuzen 
seiner Entscheidung und Rücksendung der Unterlagen an das 
Gemeindebüro abgeben. 

Bitte achtet darauf, dass diese schriftliche Stimmabgabe so erfolgt, dass ein
Posteingang oder Übergabe gewährleistet wird bis Sonntag, den 
23.01.2022 um 12:00 Uhr so dass die Vorlage der Unterlagen zur 
Auszählung in der Mitgliederversammlung am 23. Januar 2022 garantiert 
werden kann. 

http://www.die-friedenskirche.de/kita-friedenskirche


Der konkrete Text zur Beschlussfassung und Grundlage Eurer 
Stimmabgabe lautet wie folgt:

Die Mitgliederversammlung 
- genehmigt den von der Gemeindeleitung am 17.11.2021 gestellten 

Antrag auf Bewilligung von Fördermitteln zur Errichtung einer 
Kindertagesstätte mit 25 neuen Betreuungsplätzen 

und
- nimmt den von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Familie vom 25.11.2021 erlassenen Zuwendungsbescheid über 
bauliche Maßnahmen für das Projekt Kita-Friedenskirche mit 
anerkannten Gesamtkosten in Höhe von € 475.319,26, der 
Zuwendungssumme in Höhe von € 427.787,33 und dem Eigenanteil 
in Höhe von € 47.531,93 an. 

Der Einrichtung einer Kindertagesstätte unter vorgenannten 
Randbedingungen stimme ich zu: Ja, Nein oder Enthaltung.

Den ausgefüllten Stimmzettel bitte OHNE Euren Namen in den dafür 
vorbereiten Briefumschlag und diesen verschlossenen Briefumschlag in 
den bereits frankierten Briefumschlag (inkl. Absendernennung).

Wir freuen uns auf Eure Beteiligung am Entscheidungsprozess durch Eure 
Stimmabgabe auf diesem Weg oder durch persönliche Teilnahme an der 
Mitgliederversammlung.

Wenn Ihr noch in inhaltliche Fragen zum Projekt habt, die Ihr für Eure 
Entscheidungsfindung benötigt, wendet Euch doch bitte an Hendrik Kissel 
oder Frank Spielmann, damit wir Euch hierbei weiterhelfen könnt.

Bleibt in diesen Tagen ganz besonders behütet und von unserem guten 
Gott begleitet

für die Gemeindeleitung

Anlagen:
- Stimmzettel
- Briefkuvert zur Stimmabgabe ohne Namen
- bei zwei Mitgliedern innerhalb einer Hausgemeinschaft ein zusätzlicher 

Briefkuvert mit namentlicher Absendernennung
- frankierter Briefkuvert mit namentlicher Absendernennung


