Protokoll Gemeinderatssitzung 29.06.2022

Anwesend: Marlies Grosch, Beatrix Decking, Schwester Theresina, Nora Bittner, Thomas Hinsch, Martina Müller-Große, Thomas Kapa, Andrea Hans, Robert Katzmarcyk, Stefan Witt, Pater Weizenmann
Entschuldigt: Gabriele Sych, Jonas Hoth
Impuls: Beatrix Decking

Stand Corona
•

Einigung: es soll darum gebeten (durch Pater Weizenmann zu Beginn der Gottesdienste) werden eine Maske zu tragen, beim Singen soll eine Maske getragen werden, aber es wird niemand rausgeworfen, der keine trägt

Rückblick
•

•
•

•

Ehrenamtsdank: Sehr gelungen, Jugend wird für Ihren Dienst besonders hervorgehoben, bei
dem Verteiler hat es vereinzelt Probleme gegeben und nicht alle hat die Einladung erreicht,
Ehepartnerinnen sollen auch in E-Mail mit eingeladen werden, im nächsten Jahr wieder im
Frühsommer der Ehrenamtsdank stattfinden
Fronleichnamsgottesdienst des Bistums am Bebelplatz sehr gelungen
Fronleichnamsgottesdienst in CC sehr voll, aber auch eine gelungene Feier, mit den verschiedenen Sprachen und Kulturen, der Musik, für das nächste Jahr die Prozession anders planen,
vielleicht nächstes Jahr auf dem Velodrom?, Polizei im nächsten Jahr rechtzeitig anmelden,
vielleicht im Wechsel, ein Jahr vegetarisch, ein Jahr mit Bratwurst, Thomas erklärt sich im
nächsten Jahr bereit zu grillen
Herz-Jesu-Fest auch sehr gelungen

Termine
•

28.08.2022 Auftaktgottesdienst: Regionalchor aus Mecklenburg mit Band von außerhalb
(Claudius Kießig wurde angesprochen) würde an dem Wochenende gerne den Saal nehmen
und im Gottesdienst singen, Kinder/Familiengottesdienst soll trotzdem stattfinden, es
müsste darauf hingewiesen werden, dass wir Sonntag nach der Messe die Küche für die Feier
nach dem Gottesdienst nutzen, am Samstag in der Kirche eine Taufe stattfindet und hingewiesen werden, dass wir gemeinschaftlich Lieder singen wollen mit den Schulkindern, ansonsten müssten sie das Konzert auf eine Zeit außerhalb der Veranstaltungen und des Gottesdienstes legen, Geocaching-Spiel wird neu aufgelegt, Thomas kümmert sich (ggfs. mit
Leuschners und Westrichs) ums Brötchenhälften Kaffeeschmieren, Kaffeekochen, Marlies
fragt Jonas wegen Getränken

Informationen aus dem Kirchenvorstand
•

nächste KV-Sitzung ist am morgigen Tag

Informationen aus der Pfarrei
•
•

Am 02.07.2022 findet die Verabschiedung von Pfarrer Bernd Krause um 18 Uhr, es kann kommen wer mag
der neue Pfarrer der Pfarrei steht wohl schon fest, wird aber noch nicht öffentlich bekannt
gegeben

Bericht aus der vietnamesischen Gemeinde
•

die vietnamesische Gemeinde würde gerne jeden Samstag eine Kinderkatechese halten für
mehr als 100 Kinder in Gruppen à 25 Kindern, es soll die Möglichkeit eingerichtet werden,
dass es eine Kombination aus Gemeindesaal (im Saal oder oben im Vorraum), in der Kirche
und in den Räumlichkeiten der vietnamesischen Gemeinde am Wochenende genutzt werden
kann

Stand RKW
•

Antrag für Unterstützung gestellt, Helfer sollen auch einen Betrag bezahlen, um die Gemeinde nicht zu belasten, Unterkunft steht, Gesamtkosten für die Gemeinde noch nicht absehbar, werden aber möglichst gering gehalten werden, 34 Kinder und 12 Helfer sind angemeldet, Informationsschreiben hat leider nicht alle erreicht, Verteiler müssen erweitert werden, für 2023 ist die Unterkunft schon vorbestellt

Planung Kirchenreinigung
•

•

Juli und August keine Kirchenreinigung durch vietnamesische Gemeinde, sie startet wieder
am Ende September, Vietnamesen gehen nach dem Gottesdienst durch und nehmen grobe
Sachen weg
Reinigung im Gemeindesaal wurde scheinbar nicht durchgeführt und von einer Gruppe
wurde das Bad sehr verdreckt hinterlassen

08.09.2022 nächste Gemeinderatssitzung
20.10.2022 Gemeinderatssitzung
24.11.2022 Gemeinderatssitzung

Nächste Sitzung: ??? Impuls, Thomas Hinsch Protokoll

