
Bericht über die Arbeit des Kirchortrates Jena 

 

Die letzte Sitzung des Kirchortrats Jena fand am 25.10.2017 statt. 

Ein wichtiger Punkt der letzten Besprechung(en) war die Zukunft des Karnevals 
unserer Gemeinde bzw. das Finden möglicher Alternativen. Herr Dorschner als 
Vertreter des KCVJ berichtete ausführlich und detailliert über die Entwicklung des 
Gemeindekarnevals in den letzten Jahren. Außerdem wurden die jährlich 
rückläufigen Besucherzahlen und die möglichen Gründe dafür diskutiert. 

Der Gemeindefasching bzw. Karneval soll nach übereinstimmender Auffassung 
ein Fest aus der Gemeinde heraus für die Gemeinde sein. Jeder, der sich beim 
Karneval mit einbringen und helfen möchte, ist gefragt. Unterstützung und Hilfe 
bedarf es überall, sei es beim Auf- und Abbau oder bei der Gestaltung einzelner 
Programmpunkte usw.    

Der Karneval im Jahr 2018 findet traditionell wieder Anfang Februar im Volkshaus 
statt. Ob, wo und wie ein Karneval in den darauf folgenden Jahren stattfinden und 
aussehen könnte, ist jedoch vollkommen offen. 

Ein weiterer Diskussionspunkt des Treffens am 25.10.2018 war die zukünftige 
Gestaltung des Ehrenamtsdankes. Im Ergebnis wurde sich dafür ausgesprochen, 
zur Entlastung der Hauptamtlichen einen einheitlichen Ehrenamtsdank für alle 
Helfer der Gemeinde im September zu begehen. Gleichzeitig wurde sich aber 
auch darauf verständigt, dass sich einzelne (Helfer-) Gruppen nach wie vor im 
kleineren Kreis treffen können, z.B. für die traditionelle “Schrubberfete" im Januar. 

Die Gründe für den Wegfall des bisherigen regelmäßigen Frühgottesdienstes am 
Sonntag (8 Uhr) soll in einem der kommenden Gemeindebriefe erläutert werden. 

Die kürzlich von einzelnen Familienkreisen organisierten Veranstaltungen in Form 
"offener Angebote an Alle" wurden sehr gut angenommen. Diese Form des 
Miteinander soll zukünftig noch ausgebaut werden. Ein gemeinsamer Abend aller 
Familienkreise ist für Januar 2018 geplant. Weitere Angebote werden rechtzeitig 
bekanntgegeben. 

Wie schon berichtet, wird noch immer eine Person gesucht, die unsere Gemeinde 
im "Arbeitskreis Christlicher Kirchen (ACK)" in Jena vertritt. Dazu sind keine 
besonderen Kenntnisse erforderlich – Lust am Mitgestalten reicht aus. 

An dieser Stelle bitten wir Sie um jederzeitige Kontaktaufnahme mit uns. Gerne 
stehen wir persönlich für Ihre Belange zur Verfügung. Für die Kommunikation mit 
den „neuen Medien“ wurde bereits eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet: 

kirchortrat-jena(at)stjohann-jena.de 

 

Der Kirchortrat Jena trifft sich wieder am 31.01.2018 um 19:30 Uhr. 
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