Pfarrgemeinderat
der Katholischen Pfarrgemeinde Sankt Chrysanthus und Daria Haan

Informationen aus der PGR-Sitzung am 14.05.2014
► Rückblicke
a) Ostertage:

b) Visitation:

c) Firmung:

d) Erstkommunionfeiern

e) Verabschiedung Miklis

f) Ausfall
Fastenessen
g) Kunstausstellung

▪ Die Agape in Gruiten wurde gut angenommen, trägt sich finanziell durch Spenden.
▪ Die Messdienerfahrt nach Bad Münstereifel mit 27 Personen von Ostermontag bis
Samstag ist unter dem neuem Leitungsteam problemlos verlaufen und soll wegen
des guten Zuspruchs im nächsten Jahr wieder durchgeführt werden
▪ Das erstmals angebotene Herstellen von eigenen Osterkerzen hat mit 15 Tln. eine
gute Resonanz gefunden und soll auch im nächsten Jahr wieder angeboten werden.
▪ Die am Ostermontag vorgesehene Verteilung von Osterglocken an die Gottesdienstbesucher scheiterte an dem schlechten Zustand der Blumen nach einigen
Tagen Aufbewahrung in der Sakristei, so dass nur ganz wenige Blumen verteilt
werden konnten. Zudem waren keine Blumen nach Gruiten geliefert worden.
▪ Die Gespräche mit WB Dr. Schwaderlapp, u.a. in der gemeinsamen Sitzung von KV
und PGR am 8.5.14, wurden von allen Beteiligten als sehr angenehm mit einer
offenen und konstruktiven Gesprächsführung erlebt. Das Angebot des WB zu einem
jährlichen Gremiengespräch wird gerne angenommen. Der PGR strebt eine Terminabsprache nach den Sommerferien 2014 an.
▪ Der Firmgottesdienst mit WB Schwaderlapp hat bei den Firmlingen und den (z.T.
kirchenfernen) Angehörigen wegen der intensiven persönlichen Kontaktaufnahme
mit jedem einzelnen Firmling eine ausgesprochen positive Resonanz erfahren.
▪ Seitens des PGR / der Firmkatecheten soll gegenüber dem WB für künftige
Firmtermine die zeitlichen Bedingungen wegen schulischer Anforderungen wie
Abschluss-/Abitur-Prüfungen in den Blick gerückt werden.
▪ Im nächsten Jahr (2015) wird P. Thomas die geistliche Leitung der Firmvorbereitung übernehmen. Die bisherigen Firmkatecheten werden ihn dabei unterstützen.
Evtl. wird als erweitertes Angebot eine der Gruppen sich alternativ zu den wöchentlichen Treffen an 3-4 Samstagen treffen. Die Einladungen erfolgen nach den
Weihnachtsferien.
Der Samstagstermin (15 Uhr) ist gut angenommen worden. Die Kirche war trotz
geringerer Anzahl an Kommunionkindern im Vergleich zum Sonntag deutlich noch
voller. Pfr. Nieswandt überlegt, bei etwa gleicher Anzahl von Kommunionkindern in
Haan im nächsten Jahr eine 3. Feier anzubieten, um allen Gottesdienstbesuchern
einen angemessenen Platz in der Kirche anbieten und dadurch vielleicht auch die
Unruhe reduzieren zu können.
Die relativ kurzfristig vorbereitete Verabschiedung von Frau PR' Miklis fand unter
großer Chor- und Messdienerbeteiligung statt, wenngleich der Gottesdienst nach den
vorhergehenden Erstkommunionfeiern insgesamt weniger gut besucht war. Die
Verabschiedung wurde als eine würdige und angemessene Feier wahrgenommen.
Kritisiert wurde, dass sich die Jugendlichen allein um die Bewirtung auf dem Kirchenvorplatz kümmern mussten und deshalb weniger Gelegenheit zu einem Gespräch mit
Frau Miklis hatten.
Wegen Terminüberschneidungen (u.a. mit der Jugendmesse) und fehlender
Absprachen konnte in diesem Jahr kein Fastenessen vorbereitet werden. Es besteht
der Wunsch / die Absicht, das Fastenessen im nächsten Jahr wieder anzubieten.
Die diesjährige 20. Kunstausstellung in der Pfarrkirche Haan unter dem Thema
"re:think" fand wieder eine sehr gute Resonanz, die sich in den hohen Besucherzahlen wie auch den positiven Rückmeldungen zeigte. Die Ausstellungen werden
auch von Besuchern außerhalb unserer Pfarrgemeinde gut angenommen. Ein

h) Caritas

ausführlicher, bebilderter Bericht erscheint in der nächsten Ausgabe des „Zweitakter“
und ebenfalls auf der Website unserer Pfarrgemeinde.
Auf der Jahresversammlung der Caritas wurde der neue Geschäftsführer Herr
Esser vorgestellt, außerdem das Suchtpräventionsprogramm „KiK - Klar im Kopf“
( http://caritas.erzbistum-koeln.de/mettmann_cv/krisen/suchthilfe/Klarimkopf.html ).

► Fronleichnam
Das Organisationsteam hat die Genehmigung des Prozessionsweges erhalten: Start am
Krankenhaus (GD), von dort zum Standort der alten Haaner Pfarrkirche von 953 am Hallenbad
(statio), von dort zum „Schiff“ auf dem Neuen Markt (statio), und weiter zur Pfarrkirche.
Nach dem Abschlusssegen gibt es ein geselliges Beisammensein am Forum und Kinderbetreuung im
Kindergarten.
Die Parkmöglichkeiten am Krankenhaus werden noch mit der Verwaltung abgesprochen; außerdem
soll es einen Fahrdienst zwischen Krankenhaus und Kirche geben.
Vieles ist vorbereitet; gesucht werden u.a. noch Verteiler für Plakate, Ordner für die Prozession,
Helfer bei Blumen- und Fahnenschmuck (bitte ans Orga-Team wenden). Auch die angestrebte
Bläsergruppe scheint sich zu finden. - Rückmeldungen an Herrn Augsburg oder Herrn Feller.

Sommerfahrt der Jugend
Die Sommerfahrt der Jugend nach Ameland ist mit 54 Tln. ausgebucht. Diesmal werden die beiden
Gruppen mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam in einem Selbstversorgerhaus untergebracht.
Zwei Köche fahren mit, um die Gruppenleitungen bei der Verpflegung zu entlasten.

► Goldkommunion
Das Programm für die Goldkommunionfeier an Christi Himmelfahrt in Gruiten wird vorgestellt. Z. Zt.
gibt es 28 Anmeldungen.

► Info Web Team
Das Webteam stellt mit live-Schaltung die Navigation der Website vor und erläutert den Aufbau der
Seiten. Dabei wird um Aktualisierung und Vervollständigung der eingestellten Informationen gebeten.
Eine neue Benutzeroberfläche, die einen direkten Zugriff auf Termine, Gruppen und Veranstaltungen
erlaubt, ist in Vorbereitung.
Bezüglich der Veröffentlichung von Bildern stimmt der PGR dem Kriterium des Webteams
ausdrücklich zu, dass Bilder nur von solchen Veranstaltungen eingestellt werden, die aus der
Gemeinde heraus für die Gemeinde organisiert worden sind.

► Verschiedenes
a) Die Pfarrwallfahrt nach Neviges ist für den 31.8.2014 geplant.
b) Die Erntedankfeier findet in der Familienmesse am 5. Oktober 2014 (1. Feriensonntag) statt.
Ein Ersatztermin konnte nicht gefunden werden.
c) Herr S. wird in die nächste PGR-Sitzung am 10. Juni 2014 (in Gruiten) eingeladen, um den
Geburtstagsbesuchsdienst vorzustellen.
d) Küchenbenutzung im Forum für Ehrenamtliche - wird auf der nächsten PGR-Sitzung besprochen
e) Flüchtlingsproblematik: Pfr. Nieswandt schlägt vor, eine mögliche Besuchspatenschaft o.ä. mit
dem Diakonieausschuss der ev. Gemeinde (Pfr. Dörr) und der Caritas zu koordinieren.
Der Sachverhalt soll auf die TO der nächsten PGR-Sitzung gestellt werden.
f) Ewiges Gebet: es wird die Absprache eines anderen Termins mit dem Erzbistum angestrebt,
vorzugsweise am Patrozinium von St. Chrysanthus und Daria (25. Oktober), da der bisherige
Gebetstag mit dem ersten Montag in der Fastenzeit in verschiedener Hinsicht sehr ungünstig für die
Gestaltung ist.

