
Liebe Freund:innen und Interessierte der Bunten Kirche Neustadt, 
 
heute melden wir uns bei Euch/Ihnen mit einem besonderen Update: 
 
Die gute Nachricht: 
Der Pfarreirat und der Kirchenvorstand der Pfarrei St. Martin Dresden 
haben einer Verlängerung der BKN im Juli zugestimmt.  
Auch dank der Unterstützung durch den Verein Glauben Leben e.V. 
und durch einige regelmäßige Spender:innen ist die Zukunft der BKN 
erstmal gesichert. 
Es geht also bis mindestens Mitte kommenden Jahres weiter.  
– Vielen Dank an alle Beteiligten! 
 
Nach der langen, Zoom-reichen Zeit ist es zudem schön zu sehen, dass immer mehr Treffen 
wieder in Persona in der BKN stattfinden können. Die Gruppen treffen sich wieder zu den 
üblichen Terminen – das komplette Programm ist auf der Homepage www.bunte-kirche-
neustadt.de nachzulesen. 
 
Wir wollen die uns geschenkte Zeit nutzen, um die BKN auf noch stabilere Füße zu stellen. 
 
Dazu sind einige Schritte erforderlich: 
 
1. Es soll ein Förder- und Trägerverein für die BKN gegründet 

werden 
 

 Der Verein soll die BKN unterstützen und im Fall der Fälle 
auch die 
Möglichkeit haben die Trägerschaft zu übernehmen 

 Ende August treffen sich ein paar Interessierte, um an 
einem Satzungsentwurf zu arbeiten 

 In der zweiten Septemberhälfte soll eine Gründungsversammlung stattfinden 
 
2. Es ist geplant ein ehrenamtliches Leitungsteam für die BKN zu etablieren 
 

 Ab September stehen leider keine Stunden durch 
Hauptamtliche der Pfarrei mehr für die BKN zu Verfügung. 
Charlotte Linss wird im Wesentlichen für Aufgaben 
innerhalb der Gemeinden eingesetzt werden. 

 Durch ein Team von Ehrenamtlichen soll sichergestellt 
werden, das es 

o Klare Ansprechpartner in der BKN gibt. 
o Die Organisation der BKN möglichst professional weiterläuft 
o Die Aufgaben innerhalb der BKN Charismen-orientiert verteilt werden 
o Mehr Raum und Zeit für weitere (pastorale) Angebote in der BKN entsteht 
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3. Die BKN soll finanziell auf sichere Beine gestellt werden 
 

 Es sollen mehr (Dauer-)Spender gefunden werden, um 
zumindest 50% der Kosten der BKN durch Spenden zu decken.  

 Jede Spende ist wichtig, für die Planungssicherheit sind 
regelmäßige Spenden besonders wertvoll  
(auch kleine Beträge jeden Monat helfen uns sehr) 

 
Falls Sie sich angesprochen fühlen, würden wir uns sehr über eine Kontaktaufnahme freuen: 
 

 Wenn Sie bei der Gründung des Fördervereins dabei sein wollen ... 

 Wenn Sie im ehrenamtlichen Leitungsteam mitarbeiten wollen ... 

 Wenn Sie in der BKN mitarbeiten wollen ... 

 Wenn Sie sich vorstellen können, die BKN (regelmäßig) finanziell zu unterstützen ... 
(Falls Sie bereits spenden – Danke. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit etwas mehr 
zu geben) 

 Wenn Sie neue Ideen für die BKN haben ... 
 
Sie erreichen uns per E-Mail und telefonisch (Kontaktdaten stehe unten). 
 
Zudem ist ein Treffen aller geplant, die Mitdenken wollen, wie es mit der BKN weitergeht. 
Dieses Treffen ist am Mittwoch, den 15. September um 19 Uhr im Pfarrsaal St. Martin auf 
der Stauffenbergallee 9h. Falls Sie Lust und Zeit haben dabei zu sein, bitten wir ebenfalls um 
kurze Rückmeldung für die Planung. 
 
Wie Sie sehen, ist gerade vieles im Wandel und im Werden. Wie würden uns sehr freuen, 
wenn Sie die BKN in Ihr Gebet mit aufnehmen. Die Geisteskraft Gottes möge den weiteren 
Weg der BKN begleiten und alle Beteiligten in Ihrem Tun leiten.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und wünschen Ihnen noch eine gesegnete 
Sommerzeit. 
 
Liebe Grüße aus der BKN 
 
Charlotte Linss  Melanie Jäckel  Alexander Narr 
 
 
 
 
Bunte Kirche Neustadt 
Bischofsweg 56 
01099 Dresden 
Mail Allgemein: kontakt@bunte-kirche-neustadt.de 
Mail Alexander: alexander@bunte-kirche-neustadt.de 
Telefon Charlotte: 0177 5571072 
Telefon Alexander: 0172 3442326 
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