Protokoll „offene Runde“ St. Cornelius vom 15.11.2018

1) Zuerst wurde die Interessierten zu Beginn der offenen Runde begrüßt. Die Anwesenden
waren an Bibelteilen nicht näher interessiert. Dieses gilt vorerst auch für die Zukunft.
2) Planung zur weiteren Arbeit des Gremiums „offene Runde“
In erster Linie wurde die Wichtigkeit mit der Verbindung zum Kirchenvorstand angesprochen.
Bei der heutigen Sitzung waren Mitglieder des Kirchenvorstandes anwesend. Jedoch wurde
die Notwendigkeit einer Verbindung beider Gremien benannt. Es wurde näher erläutert, dass
hier nicht wechselnde Interessierten an den Sitzungen des Kirchenvorstandes teilnehmen
sollten. Hierfür hat sich aus der Runde der Anwesende Herr Norbert Seyda weiter angeboten,
die Verbindung verbindlich fortzuführen. Hierfür danken wir vorab für das zukünftige
Engagement.
Weiter ist es Wünschenswert, dass aus allen Gremien der Gemeinde St. Cornelius ein
Mitglied bei den offenen Runden beiwohnt. Für die Arbeit der offenen Runde sollte jedes
Gremium eine Person benennen, die die Verbindung pflegt. Die offene Runde wird jeden
Vorsitzenden eines Gremiums anschreiben, ihm eine Person zu benennen. Hiermit will man
die Vernetzung untereinander stärken und eine zeitnahe Kommunikation fördern. Ziel ist es,
dass durch verbesserte Kommunikation eventuelle Konflikte behoben werden können.
Ebenso soll den Gremien gezeigt werden, dass ihre Arbeit für unsere Gemeinde gesehen und
honoriert wird.
Es wurde vorgeschlagen zukünftige Sitzungen der „offenen Runde“ im Konferenzraum des
Pfarrheims (im Keller) abzuhalten. So kann ein Pfarrheim besser genutzt werden und die
Sitzungen der „offenen Runde“ kann auch ohne Störungen abgehalten werden. Diese Idee ist
sinnvoll und wird ab den nächsten Sitzungen umgesetzt. Jedoch sollte man für die jeweiligen
Sitzungen ein Plakat erstellen, welche zum Keller verweisen.
Die Zusammenarbeit mit dem Forum Erftmündung: Hier wurde dargestellt, dass zum Beginn
dieser Gemeinschaft eine gewisse Kontinuität erwünscht ist. Das Forum muss erstmal neu
aufgebaut werden, da hilft es nicht, wenn bei jeder Sitzung neue Mitglieder beiwohnen. Das
Gremium muss sich erstmal sortieren und finden. Aus St. Cornelius haben sich Herr Andre
Meyer und Herr Heinrich Freitag für die Arbeit gemeldet. Durch die vergangene Arbeit im
Pfarrgemeinderat kennt er die Arbeit für die Pfarreiengemeinschaft Erftmündung. Er wird in
der Zukunft weitere Mitglieder werben.
3) Neujahrsempfang 2019
Der Neujahrsempfang findet in der Gemeinde St. Cornelius am 06.01.2019 statt. Hierfür
muss eine entsprechende Werbung in den Pfarrnachrichten erfolgen. Der Neujahrsempfang
wird wie üblich mit den heiligen drei Königen verbunden. Eine persönliche Einladung zum
Neujahrsempfang soll bereits am 23.12.2018 in der Messe erfolgen. Dieser Termin wurde
aufgrund der Feiertage und der Ferien benannt. Hierbei sollen auch Helfer für den Aufbau
am Sonntagmorgen angesprochen werden. Herr Seyda hat sich bereit erklärt, die
erforderlichen Einkäufe für dem Empfang zu tätigen – Danke Herr Seyda.

4) Ostern 2019
Ostern im Jahr 2019 findet mit der Osternacht am 20. April 2019 statt. Da zum jetzigen
Zeitpunkt der offenen Runde noch nicht bekannt war, wann etwaige Messen stattfinden,
konnte man keine weiteren Planungen vornehmen. Jedoch wurde festgelegt, dass eine
Osterbegrüßung bei einer Abendmesse oder ein Osterfrühstück bei einer Morgenmesse für
die Gemeinde erfolgen soll. Weitere Planungen hierfür erfolgen bei der nächsten Sitzung.
Mithin sind Interessierten recht herzlich eingeladen, bei der nächsten Sitzung
beizuwohnen, die an den weiteren Planungen der Osterbegrüßung / Osterfrühstück
teilnehmen wollen.
5) Ihre Themen:
Die Karnevalsitzung findet am 16.02 2019 statt.
Auf Termine 2019 des Freundeskreises St. Cornelius wird verwiesen.
Hierbei wurde festgestellt, dass alle Gremien St. Cornelius sich freuen würden, wenn neue
Mitglieder Interesse wecken würden. Herzlich eingeladen sind auch junge Interessierten.
Hierfür hängen an den Schaufenstern die jeweiligen Ansprechpartner aus. Der Apell der
Gremien lautet: Traut euch und schaut vorbei.
Es gibt in unserer Pfarreiengemeinschaft zwei Büchereien. Und zwar zum Einem in St. Konrad
in Gnadental und zum Zweiten in St. Cyriakus in Grimmlinghausen. Eine Mitgliedschaft in den
Büchereien und das Leihen der Bücher sind kostenlos und können von Allen genutzt werden.
Jeder sollte sich überlegen, ob eine Mitgliedschaft für ihn sinnvoll ist. Über neue Mitglieder
würden sich die beiden Büchereien freuen.
6) Termine 2019
Pfarrfest in St. Cornelius findet am 30.06.2019 statt.
Nächste Sitzung der offenen Runde: 21.02.2019
04.04.2019
09.05.2019 (1. Pfarrfestvorbesprechung)
13.06.2019 (2. Pfarrfestvorbesprechung +offene R.)
04.07.2019 (Pfarrfestnachbesprechung)
12.09.2019
21.11.2019 (besinnliche offene Runde mit Plätzchen)
7)

Verschiendenes – heute kamen keine weiteren Themen zu verschiedenes
Bis auf ein „Danke“ für alle Teilnehmenden an der konstruktiven ersten Sitzung.

Protokoll Heinrich Freitag (den 24.11.2018 aus der Sitzung vom 15.11.2018)

