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Der Vorstand        Jena, 31. März 2022 

 

Rundbrief Nr. 23 
 

Liebe Mitglieder des Fördervereins Johannisfriedhof Jena, liebe Freunde, 

Eins, zwei, drei im Sauseschritt, saust die Zeit, wir sausen mit. Das schrieb einst Wilhelm Busch vor 

langer Zeit, dass hat aber in unserer turbulenten Zeit noch immer seine Berechtigung. 

Corona hat unsere Gesellschaft noch immer im Griff, der Ukrainekrieg schockt und beschäftigt uns 

alle. 

Die Natur aber lässt sich nicht beirren und richtet sich nach dem Lauf der Jahreszeiten. Deshalb 

haben wir am vergangenen Wochenende mit dem ersten Arbeitseinsatz des Jahres 2022 wieder mit 

vielen fleißigen Helfern dem Frühling auf dem Friedhofsgelände zum Durchbruch verholfen und altes 

Laub und neue Schösslinge beseitigt. 

Die für 2022 geplanten Arbeitseinsätze sollen an folgenden Terminen von 9-13 Uhr stattfinden: 

30.4.22,  21.5.22,  25.6.22,  10.9.22, 29.10.22, 19.11.22 

 

Wie schon im letzten Rundbrief angekündigt, haben wir für den 5.5.2022, 18 Uhr in der Friedenskirche 

die Mitgliederversammlung geplant, zu der wir sie alle recht herzlich und möglichst zahlreich einladen, 

denn es findet die 4. Vorstandswahl statt.  

Geplant ist ebenfalls, dass Frau C. Eberhardt/Kirchmeisterin einen ausführlichen Bericht über die in 

diesem Jahr beginnenden Arbeiten auf dem Johannisfriedhof gibt. 

Nach der Mitgliederversammlung wollen wir wieder ein gemütliches Beisammensein auf dem Friedhof 

durchführen. 

 

Bis zur Mitgliederversammlung haben wir vor, die schon lange geplante Schautafel am unteren 

Eingang des Philosophenweges aufzustellen. Sie wird den Lageplan des Friedhofes mit vielen 

nummerierten, namentlichen Grabstellen aufzeigen. Am unteren Rand werden zwei QR-Codes 

angebracht sein. Einer führt zur App: www.wo-sie-ruhen.de, der Andere ruft auf unserer Internetseite 

den Punkt „Kurzbiografien“ auf, wo unter der jeweiligen Nummer eine Kurzbiografie in Deutsch und 

Englisch hinterlegt ist, bzw. noch hinterlegt wird. Natürlich ist das viel Arbeit, und es wird sicherlich 

noch einige Zeit bis zur Fertigstellung benötigt. 

 

Am 20.5.22 findet in Jena die Lange Nacht der Museen statt, an der auch wir als Verein und die 

Kirchengemeinde beteiligt sind. 

Ab 20-21 Uhr wird das Ensemble um Michael von Hintzenstern ein Orgelkonzert spielen. 

Danach werden wir eine kurze Führung in der Kirche zu den Epitaphien und Superintendentenbildern, 

für Kinder mit Taschenlampe, anbieten. 

Ab 21.30 Uhr findet die erste Taschenlampenführung über den Friedhof und 22.00 Uhr die zweite 

Taschenlampen-Friedhofsführung statt. In der ganzen Zeit soll die Friedenskirche für Besucher 

geöffnet sein. 

 

Das nächste Event wird am 9.7.2022 der Kunstgarten auf dem Friedhof sein, an dem der Förderverein 

- wie immer – mit einem Stand beteiligt sein wird. Die konkrete Zeitplanung für die Mithilfe bei der 

Standbetreuung werden wir wieder zeitnah vorher mit Ihnen absprechen. 
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Des Weiteren haben wir in diesem Jahr wieder die Durchführung eines Studentensommers zur 

Restauration von Grabsteinen / Platten mit der Firma pons asini geplant und hoffen, dass dazu die 

notwendigen Gelder zusammenkommen. 

 

Die Firma pons asini wird uns auch zum Tag des offenen Denkmals ®, am 11.9.2022  mit einer 

Führung zu den restaurierten Grabplatten unterstützen, heißt doch das diesjährige Motto:  

 KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz.  

Angemeldet ist unser Friedhof für dieses Ereignis schon, so dass wir mit vielen Gästen rechnen.  

Auch der Johannismarkt soll an diesem Tag wieder stattfinden, wozu wir natürlich auch bei Ihnen 

wieder um Unterstützung bitten werden. 

 

Damit unser Friedhof an diesem Tag sich geputzt zeigen kann, wird der Freiwilligentag in Absprache 

mit der Freiwilligenagentur, wieder einen Tag vorher, an 10.9.22 für unseren Friedhof, durchgeführt. 

 

Nun bleibt uns nur, allen ein hoffentlich gesundes, corona-freies Jahr zu wünschen, damit wir alle 

Vorhaben auch gemeinsam durchführen und genießen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen verbleiben wir 

Ulrich Hauschild, Stefan Danz, Bertram Flößner, Jens Heimrich, Gerd Schure, Mario Röppnack und 

Christina Apfel 


