Pfarrgemeinderatssitzung am 21.01.16
Anwesend: Andreas Kapa, Daniel Westrich, Johannes Hoefs, Ute Andreae, Tilman Kießig, Pater
Mönch, Felicitas Probiesch, Marlies Grosch, Regina Harzdorf, Petra Nikolov, Michael Vogel
Es wurden folgende Themen behandelt bzw. Beschlüsse gefasst:
•

Verschiebung der PGR-Termine im 1. HJ 2016: 02.03. auf Donnerstag, 03.03.; 11.05. auf
Donnerstag, 12.05.; 13.07. auf Donnerstag, 14.07.

•

Der Austausch von Dokumenten innerhalb des PGR soll ab sofort über Dropbox laufen. Ein
entsprechender Zugangslink wurde bereits versandt. Die Zusendung per email erfolgt
weiterhin.

•

Rückblick auf die letzten Veranstaltungen

•

•

o

Jahresabschluss mit der evangelischen Nachbargemeinde war schlecht besucht.
Grund ist evtl., dass viele Gemeindemitglieder anderweitig verplant waren und auch
die Nachbargemeindn sehr mit der dortigen Umorganisation befasst ist.

o

Lösungsmöglichkeiten: Evtl. Verlegung des Termins auf eine andere Uhrzeit (soll
nochmals in 2. HJ eruiert werden)

o

Sternsinger haben ein überaus gutes Spendenergebnis erzielt. Grund: evtl. mehr
Teilnehmer und Besuche (und ggf. größere Spendenbereitschaft)

o

Der Neujahrsempfang ist grundsätzlich sehr gut verlaufen. Künftig sollte aber
ausgewogener eingekauft werden (z. B. ausreichend Getränke von allen Sorten etc.)

Pastoraler Prozess
o

Besuch des Erzbischofs am 20.04. in St. Josef (noch nicht der offizielle Starttermin,
dieser steht noch nicht fest)

o

Die 3 erbetenen PGR-Teilnehmer werden vom KV bestimmt.

o

Es ist geplant, ein Treffen zum gegenseitigen Kennenlernen aller betroffenen
Vorstände zu veranstalten.

o

Das Schreiben der Dekanatsjugend, das bei Pfarrer Moench heute eingegangen ist,
wird noch an alle PGR-Mitglieder versandt.

Fastenzeit
o

o

Themen für Vortragsabende
§

Fastenaufbruch (14.02., nach der Messe)

§

Bericht über Philippinen-Reise von Regina Harzdorf (Mittwoch, 24.02.)

§

Bibelabend zum Buch Sacharia (Mittwoch, 09.03.)

§

Ein Aufruf für die übrigen Termine wird ausgelegt und auch soweit möglich
per e-Mail versandt.

Bei der Suche nach Personen, die die Anbetungsstunden gestalten, sollte darauf
hingewiesen werden, dass es ist nicht nötig ist, eine volle Stunde zu planen, 30

Minuten reichen auch. Der Chor hat sich bereits gemeldet, die letzte
Anbetungsstunde von 23 bis 24 Uhr zu gestalten.
•

•

Ostern
o

Osternacht: Der Nacht-/Abendtermin wird beibehalten. Der PGR stimmt mehrheitlich
gegen eine zusätzliche Frühmesse am Ostermorgen (7:1 Stimmen, 2 Enthaltungen).

o

Ostermontag: Osterbrot-Brechen (vor der Kirche) muss organisiert werden. Andreas
Kapa wird die Details noch mit Felicitas Gierke besprechen

Flüchtlinge/Kältehilfe
o

•

Caritas möchte der Gemeinde vorstellen, wie man sich ehrenamtlich engagieren
kann. Der PGR stimmt dafür, das Angebot anzunehmen und wird sich mit der Caritas
deswegen kurzfristig in Verbindung setzen. Vielleicht ist es möglich, die Caritas für
einen der Vortragsabende zu gewinnen (z. B. 17.02. oder 16.03.). Herr Kapa wird
Caritas kontaktieren.

Sonstiges
o

Ein/e Vertreter/-in des portugiesischen PGR soll zur nächsten PGR-Sitzung
eingeladen werden (gerne auch der gesamte PGR).

o

Stand Orgel-Restaurierung
§

Schimmelbereinigung hat stattgefunden, Pfeifen wurden ausgeräumt.

§

Auf der „Orgelhomepage“ (www.steinmeyer-orgel.de) kann man sich über
den aktuellen Stand der Restaurierung informieren.

§

Die Finanzierung steht noch nicht komplett (1. und 2. Ausbauabschnitt sind
finanziert, der 3. noch nicht). Es wird versucht, Bundeszuschüsse aus
entsprechenden Programmen zu erhalten.

o

Stand Umbau Mater Dolorosa
Jury-Entscheidung erfolgt am 17.02., Umbau soll mit Beginn der Ferien starten.

o

Am 30.04. ist 120jähriges Stiftungsjubiläum Mater Dolorosa, das entsprechend
gefeiert werden soll (feierliche Messe mit Chor, Sektempfang etc. nach der
Morgenmesse um 09.00 Uhr am 01.05.), weiteres in der nächsten Sitzung

o

Claudia Neue soll in den PGR berufen werden. Pfarrer Mönch fertigt ein
entsprechendes Schreiben.

o

Am Sonntag, 07.02. wird nach der Messe in CC Fasching für Kinder und Erwachsene
gefeiert. Alle sind eingeladen.

o

Marlies Grosch bereitet den Impuls für die nächste PGR-Sitzung vor.

Ende der Sitzung 21.30 Uhr.

