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Schlaglichter aus der Gemeinde
Auszug aus dem Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 23.06.2020

Herr Lethen begrüßte alle Anwesenden zur Sitzung im Pfarrsaal in Weckhoven. Die
Sitzung konnte mit persönlicher Anwesenheit und „analog“ stattfinden, aufgrund
der Hygienemaßnahmen jedoch mit gebührendem Abstand zueinander.
Zum geistliche Impuls verwendete M. Rischen erneut die „Mentimeter“-Software.
Thematisiert wurden die Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise auf den Glauben
der anwesenden Personen, insbesondere im Alltag und in der Gemeinde. Dabei
wurde deutlich, dass die anwesenden Personen keine Glaubenskrise erleben, aber
der Abstand zur Gemeinde und zur Kirche durch die Krise als größer empfunden
wird.
Umsatzsteuer und Budgetierung
C. Feckler gab einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Bereich Finanzen des Seelsorgebereichs. Dabei kommt uns Corona auch einmal zugute, da der
Stichtag für die Umsatzsteuerpflicht der Kirchengemeinden um zwei Jahre nach hinten verschoben wurde, vom 01. 01. 2021 auf den 01.01.2023. Dies verschafft uns
etwas mehr Luft, um bis zum Stichtag Jahresanfang 2023 eine vernünftige Bilanzierung zu haben. Herr Feckler erinnerte noch einmal daran, bei allen Veranstaltungen
die Frage zu stellen, wer rechtlich verantwortlich ist: Alle kirchlichen Veranstaltungen laufen grundsätzlich über den KGV und die Kirchenvorstände und müssen entsprechend angezeigt werden, was Ausgaben bzw. Einnahmen angeht.
Um den Veranstaltern die Planung zu erleichtern, sollen in naher Zukunft vom Erzbistum Richtlinien in Form eines Handouts/ einer Checkliste erscheinen.
Weiterhin wurde über neue Entwicklungen bezüglich der Internetseite des Seelsorgebereichs berichtet. Da die Kosten für die Website deutlich gestiegen sind, wird
daran gedacht, mit Unterstützung des Erzbistums eine neue Seite für den Sendungsraum zu kreieren, die dann auch vor Ort von Haupt und Ehrenamtlichen gepflegt werden kann.
Wirtschaftsplanung
Ebenfalls berichtete Ch. Feckler über die Wirtschaftsplanung für das kommende
Jahr. Diese sollte in der zweiten Jahreshälfte beginnen. Da die Priorisierung der
Gelder eine pastorale Schwerpunktsetzung ist, sollten das Pastoralteam und der
PGR dies übernehmen. Zu diesem Zweck soll der PGR bis zur nächsten Sitzung Vertreter benennen, die gemeinsam mit Ch. Feckler die Verteilung der Gelder übernehmen sollen. Ch. Feckler wird zu diesem Zweck auf uns zukommen.

Aktuelles aus dem Pastoralteam
M. Rischen und M. Linden berichteten über aktuelle Entwicklungen aus dem Pastoralteam. Dabei ging es zunächst um die trotz Corona wieder stattfindenden Gottesdienste. So konnten die Sommer-Abschlussgottesdienste in den Kitas stattfinden.
Bei den Schulen gab es dagegen noch viele Schwierigkeiten, insbesondere im Hinblick auf die anstehenden Einschulungen. Es wird abgewartet werden müssen, ob
und wie sich die Situation bis zum Ende der Sommerferien ändert, im Hinblick auf
Krankheitszahlen und auf Anweisungen vonseiten der Politik.
Aufgrund des Wegganges von Pfarrer Klinkhammer musste es einige Veränderungen bezüglich der Aufgabenverteilung geben. M. Linden wird künftig die Kommunionvorbereitung an der Erftmündung übernehmen. Die Messdiener werden demnächst von Kpl. Chukwuma und Pastoralreferent Deppe begleitet.
Es kam vielfach die Frage auf, ob und wann Gemeindeleben in Form von Treffen,
Gruppenstunden, Fahrten etc. wieder stattfinden kann. Dies entscheiden letztlich
die Kirchenvorstände als Hausherren der Pfarrheime. Entscheidend ist in jedem Fall
die Einhaltung von Hygieneregeln. Dabei wurde betont, dass diese richtig kommuniziert werden müssen. Das Pastoralteam bekräftigte seinen Wunsch, die Pfarrheime nach den Sommerferien wieder vollständig zu öffnen.
Ebenfalls wurde ein Angebot für einen Gottesdienst-Livestream vorgestellt. Dabei
soll über die Seite „sublan.tv“ Gottesdienste übertragen werden. Es soll sich an bereits vorhandenen Angeboten orientiert, aber ein eigenständiges Angebot erstellt
werden. Zur Förderung von tätiger Teilnahme an Gottesdiensten soll eine Form von
Chat-Interaktion stattfinden. Genaues muss erst erprobt werden. Voraussichtlich
soll das Projekt am 14.08.2020, Freitagabend, starten.
Derzeit wird überlegt, wie eine den Corona-Schutzrichtlinien entsprechende Erstkommunionvorbereitung aussehen kann. Neben sog. „Weg-Gottesdiensten“ wird die
Entwicklung von E-Learning Elementen in Betracht gezogen. Dazu wird zurzeit eine
Online-Umfrage durchgeführt.
Pastoraler Zukunftsweg: Livestream
Die für Mai geplanten Seelsorgebereichsforen werden nach den Sommerferien in
analoger oder digitaler Form nachgeholt werden. Der Sendungsraum Neuss Süd
wird sich am 30.09. daran beteiligen. Am Abend dieses Tages werden die Gemeinden über den Pastoralen Zukunftsweg informiert und können Rückmeldungen dazu
geben.
Pfairgemeinde neu
Grundsätzlich besteht Interesse daran, für den Seelsorgebereich die Bezeichnung
„Pfairgemeinde“ zu erwerben. Es wurde allerdings festgestellt, dass wir uns nicht
einfach nur das Label des Erzbistums besorgen, sondern den Begriff „Pfairgemeinde“ stärker in den Mittelpunkt rücken wollen.
Neuigkeiten aus den Ortsausschüssen
Hoisten: Die Erstkommunion in Hoisten findet an 10.09. statt. Die Verteilung der
Sitzplätze soll über Familienbänke erfolgen. Damit sollen genug Plätze für die Familien der Kinder geschaffen werden.
Weckhoven: Die Erstkommunion in Weckhoven soll am 05.09. und 19.09. stattfinden.
Norf: In Norf fand aufgrund der Coronakrise keine Ortsausschusssitzung statt.

Rosellen: Aus Rosellen kam die deutliche Kritik, dass die Gemeinden durch die Einschränkungen des Lebens stark zu leiden haben und lahmgelegt sind. Auch komme
das Gefühl auf, dass die Ortsausschüsse außen vorgelassen werden und die gesamte Arbeit auch schon vor der Krise substanzlos und ohne Inhalte sei. Dabei wurde
besonders die schlechte Kommunikation untereinander beklagt. Es kam der Wunsch
auf, das Pastoralteam solle stärker mit den Ortsausschüssen zusammenarbeiten,
um die Gemeinde wieder lebendig zu machen.
Verabschiedung von Pfarrer Klinkhammer
Der Termin für die Verabschiedung von Pfarrer Klinkhammer wurde auf Montag,
den 05.10. verschoben. Wie zuvor soll es einen Vespergottesdienst mit anschließendem Zusammensein geben.
Verschiedenes
Lars Strohschein gibt aus persönlichen Gründen sein Amt als PGR-Mitglied zum
01.10.2020 auf. Die Nachfolge wird vom PGR im Rhamen seiner nächsten Sitzungen geregelt werden. Wir danken Lars Strohschein für sein großes Engagement im
PGR und im PGR-Vorstand.
Der Geh-Hin-Kirche-Ausschuss informiert über geplante Aktionen: Am 14.08. um
19:00 Uhr wird Karl Loeffen unter Orgelbegleitung durch den Organisten aus
Knechtsteden eine Probe seiner Kunst in Form eines gemalten Bildes geben. In der
ersten Oktoberwoche, vom 02.10. bis zum 11.10.2020 wird es eine Ausstellung
zum Thema Rosenkranz geben. Gezeigt werden Bilder von Karl Loeffen. Karl Loeffen wird an beiden Sonntagen anwesend sein und Teile seiner Kreationen erklären.
Am 02.10. wird es abends gegen 19:00 Uhr eine Vernissage mit Brot und Wein geben. Alle Veranstaltungen finden in St. Peter in Rosellen statt.
+ geplante Termine für PGR-Sitzungen in 2020:
Dienstag, 01.09.2020 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr St.Paulus Weckhoven
Dienstag, 27.10.2020 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr
Die Sitzung endete mit einem gemeinsamen Vaterunser und dem Segen durch Kaplan Lambertz.
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