Protokoll Pfarrausschuss-Sitzung „St. Adelheid“ am 14.01.2020
anwesend: Norbert Kronenberger, Klara Meinke, Kristina Meinke, Veronica Oommen,
Susanne Sachert, Benedikt Züge
Top 1: Genehmigung Protokoll der letzten Sitzung
Protokoll wurde einstimmig genehmig.
Top 2: Bestimmung Protokollführung
Kristina Meinke
Top 3: Osteragape
Erfolgt nach der Ostersonntagsmesse (12.04.2020, 8.30 Uhr).
Das Pfarrbüro wird gebeten, Getränke (Wein, Saft, Wasser) bereitzustellen und die
Gemeinde um „Mitbringsel“ für die Agape zu bitten. Kaffee anzubieten scheint nach der
Erfahrung aus dem letzten Jahr nicht erforderlich zu sein.
Für die am Karsamstag zu erfolgende Vorbereitung haben sich zunächst Benedikt Züge
und Kristina Meinke bereit erklärt – genauere Absprachen werden kurzfristig getroffen.
Top 4: Berichte aus den Gruppierungen
Messdiener*innen:
-wöchentliche Gruppenstunden sind gut besucht
-Kommunionvorbereitung läuft (in „Adelheid“ gibt es zwei Gruppen mit insgesamt 17
Kommunionkindern)
-waren an der Nikolausaktion für die Flüchtlingskinder aktiv beteiligt
-> die von ihnen angebotenen Mal-/Bastelaktivitäten wurden gut angenommen
-> aus Sicht der Messdiener*innen sollte die Verteilung der von der Gemeinde
gespendeten Nikolaustüten anders organisiert werden (Sicherstellung, dass
nur die anwesenden Kinder etwas erhalten)
-> zudem sollte deutlicher herausgestellt werden, dass das eine Aktion der
katholischen Gemeinde ist
Pfadfinder*innen:
-03.05.2020: Georgsmesse in „Adelheid“
-16.08.2020: Sommerfest auf dem Pfadfindergrundstück (Pohlstadtsweg) mit vorheriger
Messe
-Oktoberfest findet bis auf Weiteres nicht mehr statt
-es ist geplant, dass die Messdiener und die Pfadfinder ihren Stand auf der Adelheidiade
zusammenlegen
-auch in diesem Jahr werden wieder Weihnachtsbäume von den Pfadfindern verkauft
(04.-06.12.2020, Gelände der Trinitatiskirche)
PGR:
-nächste Sitzung findet erst im Februar statt
Ökumeneausschuss:
-tagt erst Ende Januar wieder
-am ersten Freitag im März findet der Weltgebetstag (vormals Weltgebetstag der Frauen)
um 18.00 Uhr in der Trinitatiskirche Neubrück statt
Sambagruppe:

Auch bei der in Verbindung mit dem Elternbildungswerk Neubrück angebotenen
Sambagruppe macht sich der Mitgliedermangel bemerkbar, so dass z. B. kein Auftritt auf
der Adelheidiade erfolgen konnte.
Im Sommer nahm die Gruppe an einem beeindruckenden Sambafestival in Coburg teil.
Die Sambagruppe geht auch wieder im Neubrücker Veedelszoch mit.
Kirchenvorstand:
-nächste Sitzung findet am 13.02.2020 statt
Top 5: Verschiedenes:
-Festakt zum 50jährigen Kirchenjubiläum war eine gelungene Feier; an dieser Stelle
nochmals Dank an alle Helfer*innen, insbesondere an die Messdiener*innen des
Pfarrverbandes und die Mitarbeiter*innen des DOW
-Der Erlös aus den ab „Adelheidiade“ erfolgten Verkäufen der Jubiläums-Kölschgläser,
der Liköre, Roncallitassen, Kalender beträgt 138,70 € und damit – leider – deutlich
weniger als erhofft.
-Info zur neuen Umsatzsteuerregelung
-Fronleichnamsprozession und –fest findet in Ostheim statt (11.06.2020)
-zur Vorbereitung und Durchführung von „Loss mer fiere“ (15.02.2020) hat das Team um
Hans-Jürgen Simon um Unterstützung gebeten; die Helferliste wurde den Mitgliedern
des Pfarrausschusses weitergeleitet

neuer Termin: Dienstag, 05.Mai 2020, 19.00 Uhr Pfarrhaus

gez. Kristina Meinke

