
Protokoll Hochschulgemeinde 3. Mai 2006 
Anwesend: Linda Kawa, Laura Jetter, Cornelia Müller, Romy Zerrenner, Katrin Weichold, Simon Wöhrbach, 

Claudia Dörfle, Christof Mayer 

Entschuldigt: Richard Edtbauer, ?? 

 

TOP 1 Kurzer Rückblick 
23.03. Woran wir glauben 

sehr gut; sehr offenes Gespräch über die verschiedenen Thesen; wird wahrscheinlich wieder 

gemacht 

 

30.03. Nachtma(h)l anders 

gut; nicht so volles Programm – positiv; Besucheranzahl 13 

Initiativgruppe fragt sich, wenn nur wenig Studierende mit helfen und die Hauptlast bei Karin 

Roos-Erbs und Christof Mayer, ob es sinnvoll ist, solche Angebote zu machen. 

 

6.04. Herzzentrum Gottesdienst 

Das Programm und die neue Band sind super gewesen. 

 

27. 30.04. Moritzburg 

Es waren schöne Tage, das Programm war interessant, nur war das Wetter leider etwas nass 

und kalt.  

Vorschlag für Verbesserungen:  - die Tage nicht so voll packen 

- mehr Austausch 

 

 

TOP 2 Programm besprechen SoSe 2006-05-05 
4.5. Herzzentrum Gottesdienst 

Markus Faber predigt 

Diskussion über Herzzentrum Plakate: 

- Plakat sind gestalterisch toll, aber Informationen muss man darauf suchen 

- Die Frage ist: Welche Leute möchte ich ansprechen? 

- Versch. Sichtweisen:  

Neue „Mitglieder“ werden vielleicht von den Plakaten angesprochen 

Alte „Mitglieder“ die einfach informiert werden wollen, sehen 

Informationen nicht sofort 

- zu modern; gerade gut, weil Peppig 

 

7.5. Jahresfest 

Es werden viele Helfer benötigt zum Aufbauen. Man trifft sich am Sonntag um 7.30 Uhr. 

 

11.5. Halbe nach sieben 

alles organisiert 

 

18.5. Weinprobe 

Plakate müssen noch ausgehängt werden. 

Es werden noch Helfer benötigt. Bis Mittwoch nächste Woche muss man Bescheid sagen, 

wenn man helfen möchte. 

Es gibt 25 Plätze, die Anmeldung gilt dann, wenn die 10 Euro bei Christof bezahlt sind. 

 

1.6. – 5.6. Paddeln 



Alle Plätze besetzt, super. Vielleicht noch ein Platz frei, falls noch jemand mit möchte. 

 

 

Di 13.6. !!! Open Air Kino 

Alle müssen den neuen Termin bekannt machen. Christof kündigt das auch in der Andacht ab. 

Mithelfer: Silke Ginter, Agnes Borski, Cornelia Müller, Thomas Lamparter 

Die Leinwand ist organisiert.  

Besprochen werden muss: Preis, welches Filmauswahlverfahren,… 

Treffen für die Mithelfer: Mittwoch, 10.05., um 13.30 Uhr  im Brüderhaus 

 

18.11.- 20.11. BDK- Volleyballturnier 

Es werden noch mind. 20 Leute benötigt die verbindlich mithelfen.   

Vorbereitungstreffen: Mittwoch, 10.05., um 15.30 Uhr  

 

 

TOP 3 HSG – Quo vadis? 
Christof hatte 4 Themen vorbereitet. Wir sollten unsere Gedanken dazu auf einen Zettel 

schreiben und dann machten wir eine Runde, wo jeder seine Gedanken mitteilte.  

 

Angebote: 

- verschiedene Angebote gut, vielleicht neue Ideen 

- für einige Angebote stimmt Aufwand (für Christof)  u. Ertrag nicht  (Spieleabend, 

Nachtmahl) 

- Herzzentrum, Kino, halbe nach sieben oder Themenabende, Andachten sind gut! 

- bunt gemischt � gut, Angebote werden großteils gut wahrgenommen, Spieleabende 

weniger 

- inhaltlich die Angebote gut, aber vielleicht wäre es besser die Angebote auszudünnen, 

weil es so viele Angebote gibt (evtl. alle 2 Wochen) 

 

Teilnehmer: 

- wenig Teilnahme, aber da es Leute mit echtem Interesse trotzdem gut 

- alle, die an der FH studieren 

- es kommen vor allem DiakonInnen � Was brauchen die? Ist es richtig so? 

- wer mag und Zeit hat 

- kommen sollen/können prinzipiell alle Studenten, aber Tun tun sie`s nicht, doch zu 

viele ist vielleicht auch schlecht 

- Menschen die hier studieren, auf der KH leben und solche die gerne von Aussen 

dazukommen 

- es sollten alle die Möglichkeit haben, zu kommen 

 

Ausrichtung: 

- erleben von Gemeinschaft und geistliche Ausrichtung 

- neue Leute kennen lernen und neue Gedanken, zusammen wachsen und was erleben 

- christliche und kulturelle Ausrichtung 

- Angebote eigentlich gut – als „Volkskirchengemeinde“ – aber ist das (noch) die 

richtige Ausrichtung 

- Ausrichtung ist für mich stimmig ( klein, gemütlich, geistig ) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Beteiligung: 

- kann nur zu 1-2 Sachen im Semester kommen, aufgrund mangelnder Zeit, größerer 

MA-Kreis, MA-Werbung 

- man sollte mehr Leute im HSGR haben (eventuell Umbenennung) 

- Beteiligung hängt an wenigen – unbefriedigend, „Mühsamer Karren ziehen“ � kein 

Spaß 

- Viel anderes zu tun, da immer abends oft müde und ausgepowert am Donnerstag, 

anderer Tag? 

- Die Mitglieder der HSG sollen mitarbeiten, soweit es ihr vermögen zulässt, sollten 

aber motiviert sein. Wen HSG – Mitglieder nicht motiviert sind, einen 

Programmpunkt vorzubereiten, dann sollte man ihn lassen. 

 

Neue Ideen: 

- Projekt mit ca. 15-20 TeilnehmerInnen � Theater, Chor, Spiel, Puzzle? 

- Verkündigung und Erlebnispädagogiktag 

- „Together Live and Pray Day“ oder Week? 

- Sportsday? 

- WM? 

- Gebetstreff (für die eFH beten) 

- „Verbindliche Gemeinschaft auf Zeit“ 

o Gemeinschaft und Gebet 

o Lehre/Bibel/Glauben 

o Diakonisches Handeln 

- großes Treffen aller Hauskreise 

- andere Diakonenausbildung besuchen, außer Moritzburg 

- Geländeaktion 

- Volleyballtunier 

- Fürbitte-Postkasten? 

 

 

 

Für das Protokoll: Claudia Dörfle 


