Versammlung „Offene Runde“ St. Konrad Neuss-Gnadental -ProtokollOrt : St. Konrad-Kirche Datum: 16.01.2022
Beginn: 11.00Uhr
Teilnehmer: ca. 30 Anwesende
Begrüßung und Leitung: Klaus Pangritz-Sellschopp vom Kernteam St.
Konrad
TOP Danksagung an verschiedene Gemeindemitglieder
Im Beisein unseres neuen Pfarrers Andreas Süß, bedankte sich Theresa Werres, die
für „Engagementförderung“ im Pastoral-Team zuständige Mitarbeiterin , mit einem
kleinem Geschenk bei Frau Blech, Frau Kieser und Frau Maasch für die langjährige
ehrenamtliche Mitarbeit und Unterstützung der Gemeindearbeit in St. Konrad. Ein
Dankeschön ging auch die die Frauen aus unserer Gemeinde, die seit Beginn der
Corona-Pandemie sich als Ordnungsdienst bei den Gottesdiensten zur Verfügung
gestellt haben. Neben der Zuweisung zu den Plätzen in der Kirche haben sie auch
die schöne Funktion der persönlichen Begrüßung übernommen. Es wurde der
Wunsch geäußert, dass diese Form der persönlichen Begrüßung, wenn möglich,
auch in Zukunft beibehalten wird.
TOP Arbeit des Kirchenvorstands
Auf Wunsch eines Gemeindemitglieds berichtete der stellvertretende Vorsitzende
des Kirchenvorstands über die Arbeit dieses Gremiums. Der Schwerpunkt der Arbeit
in den letzten Jahren bestand in der Begleitung des Bauprojekts „Pfarrzentrum“.
Darüber wurde in einigen Beiträgen im Pfarrbrief, aber auch bei den letzten
Neujahrsempfängen berichtet. Zur Frage der Finanzierung berichtete Herr Reuber,
dass der überwiegende Teil der Baukosten aus kirchlichen und öffentlichen
Zuschüssen gesichert ist. Der Eigenanteil der Gemeinde ist überschaubar und die
Zahlungen sind ebenfalls gesichert.
TOP Wahlen
- Kirchenvorstand
Die Wahlen zum Kirchenvorstand finden am 7. und 8. Mai 2022 statt.
Herr Reuber bittet darum, sich als Kandidat:in für die Wahl zu melden.
Sollte es keine ausreichende Zahl an Kandidaten: innen für die vier neu zu
wählenden Mitgliedern geben und damit das für die Selbständigkeit der St.
Konrad-Gemeinde so wichtige Verwaltungsgremium nicht ausreichend besetzt
sein, besteht die „Gefahr“ dass die Verwaltung der Gemeinde in den Bereich
einer anderen Gemeinde übergeht.
- Kernteam
Auch noch in diesem Jahr soll es zu Neuwahlen des Kernteams kommen. In
unseren Gemeinden „Rund um die Erftmündung“ konnte 2018 mangels
Interesses niemand mehr für die Mitarbeit in den pfarrlichen
Mitbestimmungsgremien Pfarrgemeinderat und Ortsausschuss gewonnen
werden. In Absprache mit dem Generalvikariat in Köln wurde, zunächst für
zwei Jahre, in den vier betroffenen Gemeinden, eine „neue Form“ der

Mitbestimmung erprobt werden. Dazu wurden im September 2018* in den
Gemeinden Mitglieder für ein „Kernteam“ gewählt, welches, gemäß dem der
neuen Struktur zu Grunde liegenden „Model Zukunft“, dass der bis 2018
verantwortliche PGR „Rund um die Erftmündung“ in Abstimmung mit dem
Generalvikariat erstellt hatte, für die Organisation der Gemeindeversammlung
hier „Offenen Runde“(OR) genannt, verantwortlich sein sollte. Die
vorgesehene Neuwahl in 2020 wurde wegen der Corina-Pandemie
verschoben und soll nun in diesem Jahr im Herbst durchgeführt werden
TOP Ausschau 2022
Aufgrund der derzeitigen Infektionslage wird der Tagesordnungspunkt Jahresplanung
auf die nächste Sitzung verschoben. Alle Anwesenden sind aufgefordert, sich bis
dahin zu überlegen, welche Elemente/Veranstaltungen des Gemeindelebens in 2022
geplant werden sollen. Das Kernteam nimmt diese auch gerne per Mail kernteamkonrad@web.de entgegen. Das Kernteam macht an dieser Stelle noch einmal
deutlich, dass dies eine der Hauptaufgaben der "Offenen Runde" ist, das Kernteam
selber eben nicht verantwortlich für die Durchführung oder Planung der
Einzelveranstaltungen des Gemeindelebens ist, sondern diese aus der Mitte der
"Offenen Runde" kommen müssen.
Hausaufgabe für alle TeilnehmerInnen: Planung 2022!
TOP Verschiedenes
- Es wurde zur Umsetzung der Corona-Bestimmungen bei der Sitzordnung in der
Kirche gefragt. Hierzu soll ein konkreter Sitzplan erstellt werden.
- Die Veranstaltungen von Bücherei (Cafe), AK FEM (Eine Welt Stand), Kleine
Kirche (Kindergottesdienst) und Familienmesse finden nun immer zusammen am
letzten Sonntag des Monats statt
- Der nächste Termin der offenen Runde soll möglichst an einem solchen Sonntag
stattfinden, an dem mit Beginn in diesem Jahr die gemeinsame Aktion: BüchereiCafe, Kleine Kirche und Verkauf der fair gehandelten Waren, stattfindet.
Möglicher Termin ist der 27. März 2022
Für das Protokoll:
Marius Stark
31. Januar 2022

