Versammlung „Offene Runde“ St. Konrad Neuss-Gnadental -ProtokollOrt : St. Konrad-Kirche Datum: 8. Mai 2022
Beginn: 11.15 Uhr
Ende: gegen 12.30 Uhr
Teilnehmer: ca. 19 Anwesende
Begrüßung und Leitung: Klaus Pangritz-Sellschopp vom Kernteam St.
Konrad
TOP ökumenisches Gemeindefest am 19. Juni 2022
Marion Maasch berichtet vom Stand der Vorbereitung. Gemeinsam mit den
Mitgliedern der evangelischen Kreuzkirche feiern wir das das Fest von 10.30 – 17
Uhr auf dem Gelände und den Gebäuden der St.-Konrad-Gemeinde statt.
Wir beginnen mit einem ökumenischen Gottesdienst in der St. Konrads-Kirche.
In einem schriftlichen Aufruf, der auch über die eLse verteilt werden soll, werden die
Gemeindemitglieder um Unterstützung beim Auf – und Abbau gebeten.
Am 8. Juni um 19 Uhr findet ein Treffen zur endgültigen Organisation im Pfarrsaal
statt
TOP weitere Jahresplanung
- offenes Denkmal am 11. September
Der Tag des offenen Denkmals ist die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Seit
1993 wird sie von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die unter der
Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht, bundesweit koordiniert.
Es wurde darauf hingewiesen, dass vor Jahren die Töchter von Frau Bönsch Ideen
entwickelt haben, wie die Kunstwerke der Kirche vorgestellt werden können. Matthias
Godde will prüfen, ob diese sich dazu eignen, dass im Rahmen einer Öffnung der
Kirche, am Nachmittag des 11. Septembers, die „zu Stein gewordenen
Glaubenszeugnisse“ des Architekten Gottfried Böhm die „Schätze“ der Kirche
vorzustellen. Gerda Kieser erklärt sich bereit, ggf. an einem Konzept mitzuwirken
- Offene Kirche am 21. Oktober
Nacht der offenen Kirchen ist ein ökumenisches Projekt der ACK
(Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen)
Zu diesem Anlass sollen religiöse/spirituelle Angebote für den Abend entwickelt
werden.
Verantwortlich für die Planung sind Angelika Arndt und Gerda Kieser
Weihnachtsmarkt am Ladenzentrum (in Planung)
in der „Gnadentaler Runde“, einem Gremium in dem sich Vertreter:innen der
Gnadentaler Kirchen, Einrichtungen (Schulen/Kindergärten/Vereine, etc.) regelmäßig
treffen, wurde überlegt, in der Vorweihnachtszeit einen solchen „Markt“ auf dem
Gelände vor der Sparkasse in Gnadental durchzuführen. Wenn die Entscheidung
positiv ausfällt, könnte auch eine Beteiligung von Gruppen der St. KonradsGemeinde erfolgen.

TOP Neuer Sendungsraum
- überpfarrliches Gremium
noch in diesem Jahr wird es in den Gemeinden „Rund um die Erftmündung“
zu Neuwahlen des Kernteams kommen. Wahltermin ist das Wochenende
5./6. November 2022. Damit wird auch in Zukunft die pfarrliche Mitbestimmung
in den vier Gemeinden durch die vom Kernteam einzuberufende „Offene
Runde“ gewährleistet sein.
Noch nicht geklärt ist wie die überpfarrliche Vertretung/Mitbestimmung
geregelt werden soll. Hierzu gibt es seitens der übrigen Gemeinden im neuen
Sendungsraum unterschiedliche Vorstellungen.
Um uns in unserer St. Konrad-Gemeinde eine eigene Meinung zu bilden:
- wie wir uns entwickeln wollen
- was wir in unserer Gemeinde wollen
schlägt das Kern-Team ein Treffen am Samstag dem 3. September vor, bei
dem sich alle Interessierte in unserer Gemeinde, gemeinsam Gedanken zur
Zukunft unserer Pfarrgemeinde machen können. Zu diesem Treffen sollen
Vertreter:innen aller Gruppierungen geladen werden. In diesem
Zusammenhang wird angeregt, eine Übersicht aller Gruppierungen (mit
Kantaktdaten der Ansprechpersonen) zu erstellen.
TOP Verschiedenes
- Willkommen Schreiben für Neu-Zugezogene
Herr Godde lädt zu einem Treffen ein, in dem sich Gedanken gemacht werden
soll, in welcher Form neue Mitglieder in unserer Gemeinde begrüßt werden
können. In einer kurzen Diskussion wird deutlich, dass es Sinn macht, ggf.
bestimmte Anlässe (zum Beispiel Gemeindefest) zu nutzen, um „Neue“ zur
Teilnahme zu laden. Aber auch der „Weg“ über die Eltern der KindergartenKinder sei ggf. sinnvoll. Grundsätzlich sollte bei einer Kontaktaufnahme
berücksichtigt werden, dass mögliche Angebote, die gemacht werden, auch
eingehalten werden können.
-

„Schöpfungstour“
In einem Bericht in der Märzausgabe der Kirchenzeitung wird von einer
„Schöpfungstour“ durch das Erzbistum berichtet. Die Abteilung
„Schöpfungsverantwortung“ im Generalvikariat schickt dabei Fahrradanhänger
auf Reisen in die Gemeinden, der dort für Klimaschutz und Nachhaltigkeit
werben soll. Die Versammlung unterstützt eine Initiative mit dem Ziel, wenn
möglich, diese Aktion auch in unserer Gemeinde durchzuführen.

-

Redaktionswechsel bei der eLse
Birgit Jung, die vor Jahren die Mailingliste „eLse“ gegründet hatte, hat die
Redaktion für dieses pfarrliche Newsletter beendet. Im Namen aller Nutzer:innen
bedankt sich das Kernteam ganz herzlich bei Frau Jung. Ab sofort ist Claudia
Leuker, die auch unsere Homepage redaktionell betreut, für den Newsletter
verantwortlich. Alle bisherigen Nutzer:inner sind per Mail eingeladen worden, sich
mit ihrer Mailadresse über unsere Homepage neu anzumelden.
https://www.katholisch-neuss-sued.de/kirchorte/st-konrad-gnadental/newsletterkonrad/

-

„Abstandspflicht“ entfällt ab 26. Mai
eine Vertreterin Kirchen-Ordnungsteams teilt mit, dass ab dem 26. Mai 2022 die
Abstandsregel in den Gottesdiensten entfällt.

Für das Protokoll:
Marius Stark

21. Mai 2022

