Protokoll der Gemeindeausschusssitzung St. Katharina vom 12.12.2017
Zunächst wurden die neu gewählten PGR - Mitglieder im Gemeindeausschuss begrüßt und
über die Arbeit, Zusammensetzung und Anbindung an den PGR informiert.

1.Rückblick auf das Katharinenfest
- viele positive Rückmeldungen aus dem Teilnehmerkreis
- es waren wenig jugendliche dabei
- Teilnehmer Zahl deutlich geringer im Vergleich zu Vorjahren
- in den nächsten Jahren wird es nur das große Fest von der Gesamtpfarrei
geben, dies wird am 14.09.2018 stattfinden ( Lindenbrauerei)

2. Neues aus dem PGR
- es wurde aus der ersten PGR - Sitzung nach der Neuwahl des PGR berichtet .
Themen hier bei :
- ausführliche Vorstellung der PGR - Mitglieder
- Austausch zu den bisherigen Aktivitäten und Erfahrungen sowie zu den zu
zukünftigen Erwartungen
- am 16.01.2018 wird die konstituierende Sitzung des neuen PGR stattfinden
und hierbei der neue Vorstand gewählt. Astrid hat das Votum des
Gemeindeausschusses für St. Katharina in den neuen Vorstand des PGR zu
gehen und dies angenommen.

3. Neues aus dem KV
am 20.01.2018 (10:00 - 13:00Uhr) wird es eine Klausur PGR und KV geben.
Hierbei soll es um die Renovierung / Erneuerung der Krypta St. Katharina,
Kirchenbestuhlung in Peter und Paul und um die zukünftige Zusammenarbeit
KV und PGR gehen. Hierbei werden uns Astrid und Irmingard vertreten.
4: Verschiedenes und Termine
Es wurde über die Visitation des Erzbischofs berichtet. Hierbei haben sich
leichte Unstimmigkeiten zur Wort-Gottes-Feier ergeben. Die weitere Diskussion
im Gemeindeausschuss hat gezeigt, dass hierzu weitere Aufklärung zur
Vorgehensweise und Umsetzung notwendig ist um Eindeutigkeit zu erreichen.
Die Frühschichten im Advent konnten trotz anfänglicher Probleme doch
„besetzt werden " und finden wie gewohnt statt.
Das nächste Fronleichnamsfest (in 2018) wird in St. Katharina stattfinden!
In der nächsten Gemeinde Ausschusssitzung sollen Aktivitäten, die wir uns für
das Jahr 2018 vornehmen, besprochen werden. Hierzu werden alle um
Vorbereitung gebeten. Außerdem sollen hierzu die Auflistung aus den
vergangenen Jahren betrachtet werden. Einzelthemen wie die Frühschichten
in der Fastenzeit, das Fronleichnamsfest sowie die über das Jahr verteilten
Aktivitäten sind dabei sozusagen schon fest eingeplant.
Nächste Sitzung ist am 01.02.2018 um 19:30 Uhr in St. Katharina.

Für das Protokoll
Georg Hackmann

