Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung am 6. November 2014

1. Begrüßung
durch H.P. Ennemoser
2. Geistlicher Impuls
durch Dr. R. Nieswandt ... Was ist Glück...
3. Präsentation der neuen Gemeinde Homepage durch U.Schade:
diese ist seit 1 Jahr im Aufbau und noch übersichtlicher und detaillierter, als die
aktuelle!!
Neuerungen / Infos:
-Auf Startseite Feld mit "Suchfunktion"
-Navigation auf "Fahrtbasis"
-Neuer Punkt: "Pfarrzentren"
-"Bildrotator" als Startbild (...wechselnd... passend zum Jahreskreis)
-Aktuelle Gottesdiensttermine auf Startseite; diese sind anklickbar >es erscheinen
weitere Infos, z.B.: Ort u. Anfahrtsbeschreibung
-Impressum
-Jetzt auch gut lesbar auf mobilen Geräten, z.B. Smartphone
-"Gemeindemedien" >> Hintergrund- und Archivfunktionen
-Gemeindeterminkalender ist vorhanden, jedoch weiterhin im Aufbau
-Zugriffsgeschützte Seiten
-Statistik über Nutzung d. Seite wird erstellt
-demnächst: "Newsletterfunktion".
Wir bedanken uns bei Herrn Schade für seine Arbeit... Ein Blick (und "Durchklicken")
auf www.kath-kirche-haan.de ist sehr empfehlenswert!!!
4. Verabschiedung des letzten Protokolls
5. Erweiterung d. Tagesordnung
> Katholiken-Rat
> Kantoren / Lektoren
6. Rückblicke
-Arbeitskreis "Soziale Stadt Haan"
(Infos: s. letzts Protokoll) ...In den gebildeten Gruppen sind auch Mitglieder des
PGRs und andere Menschen aus unserer Gemeinde vertreten.
-Erntedankfest mit Einführung v. Kpl. Holländer

war eine gelungene Sache
... Es konnten viele gespendete Lebensmittel an die Flüchtlinge übergeben werden...
diese waren sehr dankbar...
...Kpl. Holländer fühlt sich in der Gemeinde "gut aufgenommen"...
-Alten-und Krankentag
war mit ca. 120 Personen sehr gut besucht und dank guter Organisation und
liebevoller Gestaltung ein "Fest" mit vielen positiven Rückmeldungen.
7. Ausblicke / Status
-die syrische Flüchtlingsfamilie hat ihre Visas erhalten und wird in absehbarer Zeit die
Wohnung im Pfarrhaus beziehen können. Dank vieler Sachspenden konnte die
Wohnung ausgestattet werden (Letze, fehlende Dinge sind organisiert) . Bei Bedarf
(auch von anderen Flüchtlingsfamilien) erfolgen konkrete Spendenaufrufe (z.B. im
Brückenschlag).
-Tag der Ehrenamtlichen am 14. November 2014
für "Unterhaltung" ist gesorgt,
-Krippenspiel
findet am 24.Dezember um 16.00 Uhr in CD statt.
-Vorbereitung Kommunion 2015
...läuft...
es findet am 1. Februar 2015 ein gemeinsamer Halbjahresempfang f.
Kommmunioneltern und Kinder für SN &CD nach dem 11.15Uhr-Godi durch den
PGR im Forum statt.
-Vorbereitung Firmung 2015
Es sind ca 100 Einladungen an die Jugendlichen rausgegangen. Die Firmung findet
am Fr., den 22.Mai 2015 wahrscheinlich durch Bischof Schwaderlapp statt. Ab
Januar 2015 beginnen die Gruppentreffen.
-Neujahrsempfang am 11. Januar 2015
-Baumaßnahmen:
>alter Kirchturm in Gruiten: -bekommt eine Glastür,die den Einlick in den Innenraum
sowie auf ein Hintergrundbild gewährleistet
-wird von aussen angestrahlt.
>Pfarrsaal: es läuft (fast) alles nach Planung
>Kiga Unterhaan: -Abriss- und Umbaumaßnahmen befinden sich in der Startphase;
- künstlerisch gestaltete Betonfenster d. Kirche Maria v. Frieden werden in den

Neubau des Kindergartens integriert.
>Patrozinium in CD:
positive Rückmeldungen, v.a. dass Vertreter d. ev. Kirchengemeinde gratulieren
kamen. Im Gegenzug geht Hr. P. Steffens jährlich am Reformationstag in die ev.
Kirche. Nächstes Jahr wird ihn ein Mitglied des PGRs begleiten.
> Schilder mit Gottesdienstzeiten in Haan &Gruiten an den Ortseingängen werden
aktuallisiert und erneuert.
> Lektorenschulung am 5.November 2014 fand mit 12 Teilnehmern statt. Es war
interessant & lehrreich; weitere Schulungen folgen.
8.Situation der MeßdienerInnen:
> über die momentane Situation bei den MeßdienerInnen wurde ausführlich
diskutiert.
> L.Heinze erarbeitet gemeinsam mit dem Jugendreferenten an Verbesserungen.
> Mit "Blick nach vorne" und Unterstützung geeigneter und motivierter Menschen soll
die viel geschätzte Meßdienerarbeit neuen Wind bekommen...

Die PGR Sitzung endete um 22:15 Uhr

