Protokoll Gemeindeversammlung vom 11.11.2018 in St. Konrad
Tagesordnung:
TOP 1 Erwartungen
TOP 2 Struktur und Arbeitsweise
TOP 2 Who is who? - Wer zelebriert die Messe
TOP 3 Jugendarbeit
TOP 4 Verschiedenes

Zur Gemeindeversammlung wurde zwei Wochen im voraus über
Pfarrnachrichten, eLse (elektronische Mailingliste), Litfaß-säule und
Vermeldung in der Kirche eingeladen.
Anwesend waren 51 Gemeindemitglieder.
TOP 1 Mitbestimmung - Erwartungen
Die Gemeindemitglieder wurden aufgefordert Erwartungen, Hoffnungen an
diese neue Form der Mitbestimmung zu formulieren:
- Senioren sollen sich trauen, ihre Bedürfnisse zu
äußern wie z.B. Seniorenabend, Skatabend
- Liturgiekreis soll weiterbestehen, betende
Gemeinde sehr wichtig
- mehr Ökologie, fairer Handel
- Jugendliche für Glauben und Gemeinde gewinnen
- Ökumene im Blick behalten
- Terminplaner für 2019 St. Konrad /
Pfarreiengemeinschaft / Sendungsraum sollte öffentlich gemacht werden.
Im Vorfeld der Versammlung waren bereits weitere Themenwünsche dem
Kernteam zugetragen worden, (Jugendarbeit, Infos zum Zelebranten) die
zum Teil in der heutigen Sitzung behandelt werden.
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TOP 2 Struktur/Arbeitsweise
Ort der Versammlung:
Die Kirche ist nicht optimal wegen Überakustik und Sitzen in Reihen (keine
Gesprächsrunde). Da der Saal im Jugendheim zu klein ist, finden die Treffen
bis Fertigstellung des Neubaus weiterhin in der Kirche statt.
Erstellen der Tagesordnung:
Thematische Wünsche für die Versammlungen können dem Kernteam wie
folgt benannt werden: Dies kann schriftlich geschehen über die
neueingerichtete Mailadresse kernteam-konrad@web.de , als Brief in den am
Ausgang der Kirche befindlichen Wunschkasten oder im persönlichen
Gespräch.
Eingeladen wird über die dem Kernteam zur Verfügung stehenden InfoMedien wie Internetseite der Pfarreiengemeinschaft, eLse, (Mailingliste der
Pfarre St. Konrad Pfarrnachrichten, Vermeldungen und Litfass-Säule. Die
Protokolle werden im Schaukasten, in der „eLse“ und auf der Internetseite
veröffentlicht.
Name der Versammlung:
Seitens des Kernteams wurde darauf hingewiesen, dass die Bezeichnung
„Offene Runde“, als wenig geeignet empfunden wird, da sie in
unterschiedlichen Kontexten auftauchen kann und den besonderen Charakter
einer Gemeindeversammlung nicht richtig widergibt. Der Vorschlag „KonradForum“, der auch Bezug zu dem im neuen Konzept vorgesehenen
Bezeichnung des übergeordneten Gremiums „Forum Erftmündung“ nimmt,
wurde als mögliche Bezeichnung lebhaft diskutiert. Zum Schluss mehrten
sich Wortbeiträge, die eine Verknüpfung (der Vorschläge) in einer Formel
favorisierten. Es sollte jedoch auch beachtet werden, welche Bezeichnung in
den anderen drei Gemeinden „Rund um die Erftmündung“ genommen wird.
Das Kernteam wird zu dieser Frage deshalb auch die Kernteams der drei
anderen Gemeinden des Pfarreienverbundes anhören. In einer späteren
Versammlung soll dann ein Vorschlag unterbreitet werden, der die Ideen aus
der Versammlung berücksichtigt.
Häufigkeit:
Es sollen zukünftig 4-5 Versammlungen im Jahr durchgeführt werden. Die
bisher festgelegten
4 Termine sind für 2019 jeweils Sonntags um 11 Uhr (nach der Messe):
27. Januar, 24. März, 30. Juni und 22. September 2019
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TOP 3 Who is who? - Wer zelebriert die Messe
Kontrovers wurde der Wunsch aus der Gemeinde diskutiert, wie und in
welcher Form der Priester der Messe den Gottesdienstbesucher/innen
bekannt gegeben wird. Dass eine - auch für Fremde oder neue
Gemeindemitglieder - ersichtliche Information am Eingang der Kirche
erfolgen soll, wurde in einer Abstimmung unter den Anwesenden ohne
Gegenstimme gewünscht. Es wird ein Plakat mit den Gesichtern der
Zelebranten geben, auf dem gekennzeichnet wird, wer zelebriert.
Ob die Namen auch später einmal in den Pfarrnachrichten veröffentlicht
werden, wie es in einigen anderen Pfarreiengemeinschaften im Bistum (z.B.
Sendungsraum Köln-Mitte; Düsseldorf-Altstadt) schon üblich ist – Stichwort
Transparenz – , sollte nach Erprobung/Auswertung der gewünschten Info an
der Kirchentüre, zu einem späteren Zeitpunkt, diskutiert werden.

TOP 4 Jugendarbeit
Zu diesem Punkt waren 3 Messdienerleiter/in anwesend. Die Jugendlichen
machten deutlich, dass es aus ihrer Sicht verschiedene Problemfelder gibt
und sie mit der derzeitigen Situation unzufrieden seien. Auch gebe es
Unstimmigkeiten, was die Frage und Umfang der Unterstützung durch des
Pastoralteams angeht. Die Versammlung hat diese Ausführen mit sehr viel
Interesse verfolgt und deutlich erkennen lassen, dass sie hier akuten
Handlungsbedarf sieht. In Folge wurde der breite Wunsch deutlich, dass es
zeitnah ein Treffen unter Beteiligung von Herrn Deppe (zuständig im
Pastoralteam für den Bereich Jugendarbeit) geben, das sich mit den
Problemfeldern und Fragen der Jugendarbeit der Pfarrei befassen soll und zu
dem Betroffene und Interessierte geladen werden sollen.

Verschiedenes
weitere Themen:
- Die weiteren im Vorfeld eingereichten Themen: „Täuflingstreffen“ und
„Liturgieausschuss“ sollen beim nächsten Treffen besprochen werden.
- Auf Vorschlag des leitenden Pfarrers Klinkhammer wurden, mit dem
Ziel der besseren Rückbindung an die Gemeinden, zwei Frauen
aus dem Sendungsraum Neuss-Süd als ständige Teilnehmerinnen an
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den Dienstgesprächen des Seelsorgeteams angesprochenen. Für die
Pfarreiengemeinschaft "Rund um die Erftmündung" ist Regina
Herrmann aus St. Konrad dabei.
Ende der Gemeindeversammlung: 12.30 Uhr
für das Protokoll
Kernteam St. Konrad
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