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7. Dezember 2022 
 
Liebe Empfänger des Dienstplans 
 
Der Dienstplan hat ein neues Format. Mit diesem Brief wollen wir euch die Veränderungen 
und die Gründe dafür kurz erläutern. 
 

• Pro Monat gibt es eine Seite. (Lediglich die ersten Tage des neuen Monats tauchen beim 
alten Monat auf. So sind z.B. die Dienste von 1.-3. Februar auf der Januar-Seite zu 
sehen.) 

• Insgesamt umfasst ein Dienstplan drei Monate (anstelle von den bisherigen 11 Wochen). 
Das ist eine allgemein übliche Planungseinheit. 

• Eine Woche ist „untereinander“ ablesbar. D.h. oben steht der Sonntag, dann kommt 
Montag, Dienstag etc.  
Innerhalb eines Wochentages (z.B. Sonntag) wurden die Orte nach der Uhrzeit 
angeordnet. Achtung: Sonntags gibt es dadurch eine neue Reihenfolge im Plan! 

• Auf der letzten Seite sind die weiteren Termine sowie die Gemeinschaftsleiter bzw. 
Ansprechpartner aufgelistet. Veranstaltungen wie Hauskreise, Kinderstunde, Jungschar 
etc. tauchen nicht mehr auf. 

 
Durch diese Veränderungen erhält der Dienstplan aus unserer Sicht eine bessere 
Übersichtlichkeit. Die Verkündiger/innen müssen für die Dienste in einer Woche nicht mehr auf 
verschiedenen Seiten nachschauen und Fehlerquellen werden verringert. 
 
Im BLK haben wir über dieses neue Format gesprochen und dafür gestimmt, es 
auszuprobieren. Ihr dürft gerne eure Gedanken dazu äußern. Rückmeldungen bitte an Joe 
Fischle 
 
Der alte Dienstplan ging bis Mitte Januar. Das ein und andere in den ersten Januarwochen hat 
sich noch verändert. Es gilt das, was im neuen Plan steht. 
 
Diesen Plan haben Friedemann Tröger und Joe Fischle gemeinsam erstellt. In Zukunft 
übernimmt Joe die Planung. Termine, die im neuen Dienstplan berücksichtigt werden sollen, 
bitte bis 6 Wochen vorher an Joe melden. D.h. für den Plan von April bis Juni, die Infos bitte 
bis 15. Februar durchgeben. 
 
Diejenigen die den Plan per Email bekommen, erhalten eine DinA4 und eine DinA5 Variante. 
Ihr könnt selbst entscheiden, was ihr ausdrucken wollt. Wer ein Word-Dokument erhalten 
möchte, darf sich bei Joe Fischle melden. 
 
In eigener Sache: Von 2.-27. Januar falle ich (Joe) durch Kinderbetreuungszeit aus. Bei 
Fragen bitte an Friedemann wenden oder in dringenden Fällen auf meiner Handynummer 
anrufen. 
 
Nun wünschen wir euch eine freudige Advents- und Weihnachtszeit mit dem Wochenspruch 
aus Lk 21,28: „Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ 
Mögen in dieser Zeit viele Menschen Jesus als den Erlöser kennenlernen. Denn:  

Jesus is the reason for the season. 😊 

 
Herzliche Grüße, Friedemann Tröger und Joe Fischle 


