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Schlaglichter aus der Gemeinde
Auszug aus dem Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 12.05.2020

Herr Rischen begrüßte alle Anwesenden zu unserer ersten online-Sitzung. Der Situation aufgrund Covid-19-Beschränkungen Rechnung tragend, wählten wir dieses Sitzungsformat, um
miteinander zu tagen und die wichtigsten, aktuellen Themen miteinander zu besprechen.
Zum geistlichen Impuls trug M. Rischen ein aktuell in New York verfasstes Gebet vor: „Für alle,
die feststecken“
Zudem lud er uns ein, über das Medium des Menti-Meter unsere Wünsche „Ich möchte beten
für…“ zu sammeln. (Ergebnis: siehe Anhang)
Kaplan Lambertz gab zunächst ein kurzes Feedback zur aktuellen Gottesdienstsituation und
fragte auch in die Runde, wie die momentanen Gottesdienste aufgenommen werden.
Es gab insgesamt positive Rückmeldungen von allen Diensten, Ordnern und Zelebranten. Die
Anmeldeverfahren, sowohl über Telefon als auch per Email werden gut aufgenommen. Um die
Arbeitsbelastung in den Pfarrbüros zu entzerren, soll kurzfristig auch eine technische Möglichkeit zur Anmeldung über unsere Homepage angeboten werden.
Die Tätigkeit des Ordnerdienstes im Sinne einer Willkommenskultur wird in allen Gemeinden
positiv angenommen und gibt evtl. noch unsicheren Gottesdienstbesuchern zusätzlichen Halt.
Man könnte sich vorstellen, dies auch nach der Coronazeit als Form des „Willkommens“ fortzuführen.
Die Ordnerdienste sind in den Gemeinden unterschiedlich gut besetzt. Einerseits haben sich
teilweise neue Gruppen zur Durchführung der Dienste gebildet, andererseits finden sich in einigen Gemeinden nur sehr spärlich freiwillige Helfer.
Die aktuelle Gottesdienstordnung (bisher als Ferienordnungssystem bekannt) wird uns aufgrund der personellen als auch gesundheitlichen Situation des Seelsorgeteams bis auf weiteres
unverändert begleiten.
Die endgültige Entscheidung über das Beibehalten oder Anpassen der Gottesdienstordnung
wird aber in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Corona-Situation, sowie im Hinblick auf den
pastoralen Zukunftsweg erst in einigen Monaten und unter Einbeziehung eines vorher in den
Gemeindeausschüssen einzuholenden Meinungsbildes gefasst werden können.
Im gesamten Bistum wurden die angekündigten Pfarrversammlungen abgesagt. Nichtdestotrotz
arbeiten die eingesetzten Arbeitsgruppen in Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten weiter, sodass das eigentlich für den Sommer erwartete Konzept zum Pastoralen Zukunftsweg nun evtl.
etwas später (vllt. zum Herbst) vorgestellt werden wird.
Für den PGR ergeben sich aus den nun gemachten Erfahrungen neue Ansätze:
- Wie könnte Pastorale jetzt aussehen? Was lehrt uns die Krise? Wie können wir neue Wege
gehen?
- Wir sind jetzt reduziert auf das Wesentliche. Wie bekommen wir das hin?
„Verkündigung – Caritas – Gemeinschaft und Beziehung“
- „back to the roots“: nicht nur die elektronischen Informationswege (wie die Verknüpfung von
Facebook und Instagram) sind wichtig, auch die Informationen per Brief, Schaukasten,
Pfarrnachrichten, usw. haben in diesen Tagen wieder neue Wertschätzung erfahren.

Fazit: alles ist ein neues Probieren und Versuchen.
Zitat aus dem letzten Protokoll vom 06.02.2020:
„Am 04.10.2020 findet unser diesjähriges Erntedankfest im Hilgershof statt.“
„Evtl. wird das Angebot am Erntedankfest mithilfe der Schlicherumer Dienste und der Pfadfinder
ausgeweitet und so das erweiterte Konzept als „Dummy“ für den Sonntag-Tag genutzt.“
Bis auf weiteres wird diese Planung beibehalten.
Info zur Umsatzsteuerpflicht: Es ist zwar angedacht, die Umsatzsteuerpflicht um 2 Jahre auf
2023 zu verschieben, allerdings ist dies noch nicht offiziell bestätigt, sodass wir davon ausgehen, dass wie geplant die Umsatzsteuerpflicht ab Januar 2021 bereits gilt.
Für die nächste PGR-Sitzung am 23.06.2020 ist Herr Feckler eingeladen uns zu diesem Thema
(Umsatzsteuerpflicht & Budget) zu informieren. Vorab wird sich der Arbeitskreis Budget treffen.
+ geplante Termine für PGR-Sitzungen in 2020:
Dienstag, 23.06.2020 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr St.Paulus Weckhoven
Dienstag, 01.09.2020 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr
Dienstag, 27.10.2020 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr
Wir schlossen die Sitzung mit einem Blick auf das Ergebnis der Menti-Meter-Umfrage und einem gemeinsamen „Vater unser“.
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