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Liebe Mitglieder, liebe Freunde der „Gemeinschaft“, 
 
eigentlich sollte in der letzten Woche das neue Gemeinschaftsheft entstehen und in 
dieser Woche zu Ihnen und Euch versendet werden.  
 
Doch nun hat auch Corona mich erwischt und hält mich fest im Griff, daher kann 
ich heute leider nur auf die Schnelle die Einladung zur Mitgliederversammlung 
erstellen und diese an Sie und Euch verschicken, in der Hoffnung dass sie noch 
„fristgerecht“ bei allen Mitgliedern eingeht. 
 
Sollte die Einladung beim einen oder anderen Mitglied verspätet eingehen, bitte ich 
dies zu entschuldigen. 
 
Ich hoffe auf Ihr und Euer Verständnis und grüße herzlichst 

Carsten Ewald 
 
 

Gott, Du liebende Mutter, Du liebender Vater, 
wie gut tut es zu lesen und zu hören, 

dass Du uns immer wieder Mut zusprichst. 
Du sprichst uns den Mut zu, 

an Dich zu glauben 
und uns zu trauen, 

Dich im Glauben um alles zu bitten, 
was uns am Herzen liegt, 

ganz gleich ob es die Gesundheit, die Arbeit, unsere Familie, den Weltfrieden oder die 
Gerechtigkeit für alle Menschen betrifft. 

"Sag mir, was dich sorgt, 
teil es mit mir, 

ich will dir die Last von den Schultern nehmen!", 
so sprichst Du uns liebevoll an. 

Du willst nicht, 
dass wir das Leben nur auf die leichte Schulter nehmen - 

wie könnten wir auch angesichts der vielen Missstände in der Welt? 
Aber Du willst uns die andauernde Schwere nehmen 

und sprichst uns zu, 
dass nicht wir für alles in der Welt zuständig sind, 

sondern dass wir als Deine Werkzeuge auf unseren Meister vertrauen 
und uns in Seine Hand legen dürfen. 

Danke, Gott, dass Du uns so sehr liebst. AMEN 
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EINLADUNG ZUR JAHRESTAGUNG 2022 
 

Liebe Mitglieder der Gemeinschaft, 
 

am Mittwoch, dem 13. Juli 2022 findet um 12:00 Uhr in Pforzheim-Hohenwart 

im Hohenwart Forum die Jahrestagung der Gemeinschaft der Kirchendiener und 

Hausmeister der Evangelischen Landeskirche in Baden statt, zu der wir Sie recht 

herzlich einladen. 
 

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 

 

1. Begrüßung 

2. Totenehrung 

3. Berichte 

3a. 1. Vorsitzender 

3b. Rechner 

3c. Kassenprüfer 

3d. Delegierter beim Küsterbund 

4. Aussprache über die Berichte 

5. Entlastung des Vorstandes 

6. Vorschläge, Aussprache und Abstimmung zur Änderung der Wahlordnung 

7. Verschiedenes 

 

 

   1. Vorsitzender                                                         2. Vorsitzender 

 gez. Carsten Ewald                                                  gez. Thomas Krebs 

 

Melden Sie sich bitte  bis zum 09. Juli  

telefonisch oder über mail beim 1.Vorsitzenden an  

01709004825 / ewald-hirschberg@t-online.de 

 


