Protokoll der Offenen Runde St. Cornelius am 06. Oktober 2019
Top 1) Inhalte aus dem Forum „Erftmündung“
- Das neue Logo und die neue Schriftart für den Sendungsraum wurden von PR Deppe
vorgestellt.
Logo und Schriftart sollen allerdings erstmal für den Schriftverkehr der
Pfarramtssekretärinnen und des Pastoralteams genutzt werden und nach und nach in die
Gruppierungen getragen werden
- Wirtschaftsplan 2020: Erstmals liegen konkrete Zahlen vor. Aufgrund dieser Zahlen müssen
einige Einsparungen erfolgen, diese sollen aber so erfolgen, dass die Liturgie nicht drunter
leidet, sondern z.B. der Blumenschmuck reduziert wird, allerdings sind Sachspenden gerne
gesehen. Geldspenden sollten Zweckgebunden abgegeben werden.
Auch der Internetauftritt muss kostengünstiger werden. Höchster Kostenpunkt ist der
Pfarrbrief. Wie wichtig ist der Pfarrbrief für unsere Gemeinde? Das Stimmungsbild der
Gemeinde geht dahin, dass ein Pfarrbrief auf jeden Fall in gedruckter Form erscheinen soll.
Vielleicht sollte man auch die Grafik, das Layout etc. überdenken? Natürlich spricht ein
bunter, hochqualitativer Pfarrbrief die Leute an, aber hier könnte man auch einen großen
Teil der Kosten sparen.
- Unsere Ehrenamtskoordinatorin Frau Werres befindet sich zurzeit in Mutterschutz und es
gibt Gespräche mit einer neuen Person, sobald es neue Infos gibt, werden diese
bekanntgegeben.
- Taufkatecheten: Es werden dringend neue Taufkatecheten gesucht, eine Schulung hierfür
gibt es vom Erzbistum.
Top 2) Blick Ostern 2020
- Leider können wir noch keine Infos zu den Zeiten geben, allerdings würden wir in St.
Cornelius uns eine morgendliche Messe wünschen, alleine schon wegen des Frühstücks
TOP 3) Jubiläen der Gemeinde St. Cornelius
- Wir feiern am 6.12.20 40 Jahre Kirchweihe und im Jahr 2022 50 Jahre St. Cornelius.
Zu letzterem Punkt soll es vom 12.09. – 18.09.2022 eine Festwoche geben.
Evtl soll das Pfarrfest dann auch in diese Woche fallen.
TOP 4) Neujahrsempfang 2020
Am 05.01.20 wird der Neujahrsempfang wieder im Anschluss an die Messe stattfinden.
Helfende Hände sind gern gesehen.
TOP 5) Jahresplanung 2020
Die Offenen Runden 2020 werden nach den Forumssitzungen stattfinden.
TOP 6) Verschiedenes
6a) Vermeldungen
Die Vermeldungen sollen größtenteils von den Lektoren erfolgen. Allerdings denken
die Priester nicht immer dran, dass es noch Vermeldungen gibt oder überlesen
manche. Deswegen die Anregung, dass Gruppierungen mit Vermeldungen vor der
Messe in der Sakristei nochmal eine Erinnerung geben.

6b) Rückblick Erntedank
Die gemeinsame Erntedankmesse wird für die älteren Messbesucher als sehr
schwierig empfunden. Auch wir als Kernteam werden uns dahingehend verbessern
und bei einer nächsten Gelegenheit frühzeitig handeln z.B. mit Fahrgemeinschaften.
Dennoch ist Unmut, insbesondere bei den älteren Gemeindemitgliedern, aufgrund
des gemeinsamen Gottesdienstes im Raum.
Bisher hat die Offene Runde Uedesheim die Organisation übernommen. Der
Vorschlag, dass die Organisation jedes Jahr wechselt von Offene Runde zu Offene
Runde, wurde von uns kritisiert und unser Gegenvorschlag, dass jede Gemeinde eine
Aufgabe übernimmt, angenommen. Nähere Infos werden nach der nächsten
Forumssitzung folgen.
6c) Messzeiten
Es wird kritisiert, dass wir in den letzten Jahren keine Neujahrsmesse hatten. Dies
ändert sich ab 2020 aber wieder.
Auch die Messzeit an Pfingstmontag wird kritisiert.
An Pfingstmontag findet nur noch eine gemeinsame Messe für die
Pfarreiengemeinschaft in St. Konrad statt, da die Besucherzahl stark zurückgegangen
ist.
Von den Besuchern der Offenen Runde kommt auch die Anfrage, ob die Messzeiten
am Sonntag irgendwann mal getauscht werden. Eine Meinungsabfrage, die
Messzeiten zu tauschen (z.B. wir um 10Uhr und Konrad um 11:30) führt zu einem
Unentschieden. Das Pastoralteam wird dies aber mit in die nächsten Sitzungen
nehmen und weitere Meinungsabfragen anregen
6d) Aufgaben Christina Winkler
Pastoralreferentin Christina Winkler stellt ihren neuen Aufgabenbereich „Zukunft in
den Gemeinden“ vor. Sie wird vor allem an den Offenen Runden und
Forumssitzungen teilnehmen und die Vorstellungen der Gemeinden versuchen in
Blick auf die Zukunftswege zu verbinden.
6e) Themenvorschläge und Anregungen
Themenvorschläge und Anregungen können an die Email-Adresse
Kernteam-Co@erftmuendung.de gesendet werden oder demnächst in die Boxen an
den Kirchtüren eingeworfen werden.
Die nächste Offene Runde in St. Cornelius wird voraussichtlich am 12.01.2020 nach
der Sonntagsmesse in der Kirche stattfinden.

Für das Protokoll
André Meyer

