InFormat
aus dem Pfarrgemeinderat
Aus der Sitzung vom 20.09.2017
PGR-Wahl
Am 11. und 12. November wird unser neuer Pfarrgemeinderat gewählt. Dazu sind die Wahllokale
in den einzelnen Gemeinden rund um die Messen am Wochenende geöffnet. Neu ist, dass in der
Woche vor der Wahl unsere Familienzentren an jeweils einem Tag als Wahllokale fungieren. Auch
eine Briefwahl ist möglich. Genaueres dazu finden Sie auf den entsprechenden Aushängen in den
Schaukästen.
Rückblick auf die Tage der offenen Kirche bei „Kaarst Total“
Wie auch schon im letzten Jahr war die Kirche St. Martinus zu „Kaarst Total“ in der Zeit von 13.00
Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Wir haben eingeladen, vom Trubel des Stadtfestes eine Pause zu machen und im stillen Gebet eine Kerze anzuzünden. Die Tage der offenen Kirche haben wir mit einem Taizégebet ausklingen lassen.
Zahlreiche Menschen machten von diesem Angebot Gebrauch. So konnten wir als katholische
Kirche in Kaarst wieder Teil dieses großen Stadtfestes sein.
Informationen aus dem „AK-Erwachsene“
Um die Ideen und Wünsche, die wir bei den Gesprächswerkstätten gesammelt haben, umzusetzen, haben wir uns zunächst in einer kleineren Arbeitsgruppe mehrfach getroffen. Diese Gruppe
versteht sich als ein erster Ideengeber. Zur weiteren Planung und Umsetzung ist jeder eingeladen,
der für die jeweilige Sache brennt.
Zwei Projekte werden wir in naher Zukunft durchführen:
Offenes Singen
Im Frühjahr 2018 wird es ein „Offenes Singen“ mit „Neuen geistlichen Liedern“, Gospels
und Sacro Pop aus den Jugendmessen der 80er geben. Im gemeinsamen Gesang wollen
wir unserem Glauben jauchzen und frohl(r)ocken.
Hierzu gibt es am 9. November 2017 um 19.00 Uhr ein erstes Vorbereitungstreffen. Wer
Lust hat mitzutun, kann sich gerne melden bei: dagmar.andrae@freenet.de
Fastenaktion 2018 für die ganze Pfarreiengemeinschaft
Aktiv und gemeinsam soll das Evangelium in den Alltag geholt werden, um den Blick auf
das Alltägliche und das Miteinander zu verändern. Darüber reden und kreativ werden, nach
außen Wirken und ein wenig verwandeln.
Hierzu werden weitere Informationen folgen!
„Take me to church“ Jugendaktion der Pfarreiengemeinschaft
Eine Gruppe junger Leute hat sich zusammen getan, um Kirche für junge Leute zu gestalten.
Diese Gruppe hat einen WhatsApp-Broadcast eröffnet. Schickt man eine WhatsApp mit seinem
Namen zu der Nummer 0177 6665101, erhält man Impulse und alle Informationen über die weiteren Jugendaktionen.
Übrigens: unser InFormat können Sie auch online abrufen unter: www.katholisch-in-kaarst.de
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