Sitzung des PGR der Gemeinde St. Clara
Protokoll vom 27.02.2018

- Öffentliche Version Top 1 – Auswertung Gemeindeversammlung
-

besser besucht, als im letzten Jahr

-

positive, konstruktive Atmosphäre, jeder hat mitgemacht

-

Gemeinschaftsgefühl war da

 gelungene Veranstaltung
● Auswertung Fragebogen
-

Wirkung nach außen (z.B. Rixdorfer Weihnachtsmarkt, Fronleichnam etc.) finden
viele gut

-

verschiedene Veranstaltungen mit mehr Erklärungen besser bewerben (zu
Veranstaltungen, die mir nichts sagen, werde ich nicht hingehen/ interessieren mich
nicht)

-

Adventsmarkt und Sommerfest sind bei fast allen abgegebenen Stimmen bekannt
und erwünscht

● Wünsche an den PGR
-

wie finde ich Gott?

 Raum zum Mitmachen und Begegnen geben
 Gemeindemitglieder ansprechen
 Ehrenamt
-

Jugendliche

 spezielle Messen für Jugendliche finden z.B. in der Jugendkirche SAM statt (diese
Informationen besser weitergeben!)
 sollte für den ganzen Pastoralen Raum bedacht werden
 Zusammenarbeit mit der Marienschule fördern und stärken
-

Schwerpunkt setzten auf Raum geben für Begegnung und Mitmachen

 AG Willkommenskultur soll sich diesbezüglich für die nächste PGR-Sitzung Gedanken
machen

Top 2 - SA Gottesdienstgestaltung
-

Treffen für alle fand am 16. Januar 2018 statt

-

einzelne Gottesdienste und deren zentrale Merkmale wurden besprochen

 siehe Anhang
-

nächstes Treffen: 10. April 2018

Top 3 – Informelle Berichte aus den Arbeitsgemeinschaften und Sachausschüssen
● Pastoralausschuss
-

am 5. Mai 2018 lädt der Pastoralausschuss zu einer öffentlichen Werkstatt ein, wo
zusammen mit möglichst vielen anderen Interessierten aus den Gemeinden und
Orten christlichen Lebens ein Pastoralkonzept entwickelt werden soll, das der
zukünftigen Pfarrei Gesicht und Gestalt geben soll

● Feste und Feiern
-

trifft sich am 6.3.2018

-

anderer Kreuzweg endet in diesem Jahr in St. Clara

-

Agape am Gründonnerstag wird von St. Eduard übernommen

● Gemeindeversammlung in St. Eduard
-

fand am 24.2. 2018 von 10.00 – 14.00 Uhr statt

-

alle Gruppen von St. Eduard vertreten

-

Herr Maaß von der Gemeindeberatung des EBO war der Moderator der
Gemeindeversammlung

-

Standort St. Eduard soll als „Vielfalt“ erhalten bleiben

 wie kann das erreicht werden
 folgende Stickworte wurden am Ende zum weiterdenken zusammentragen:
● guter Geist
● Offenheit
● Gemeinschaft
● offene Kirche
● gute Kommunikation
● persönliches Gespräch
● Verantwortung übernehmen
 hier weiter denken

Top 4 – Rückblicke und Ausblicke
● Fasching
-

schönes Fest

-

klein, aber fein

● Putzer und Nutzer
-

unterschiedliche Teilnahme

-

wichtig ist, dass keine alleine putzt

-

es macht mehr Spaß zu dritt oder viert zu putzen, was alles schon mal geklappt hat

-

es wäre schön, wenn sich noch mehr Gemeindemitglieder für die Sauberkeit in Kirche
und Gemeindehaus verantwortlich fühlten

● Wortgottesdienst
-

klappt gut

-

feierlicher Rahmen noch ausbaufähig

 Wunschliste für Lieder
-

Ministranten sollten dabei sein

 treffen sich am 2.3., um zu besprechen, wer wann wo ministriert
-

Wortgottesdienste bitte vorher ankündigen

Verschiedenes:
● Adventsmarkt
-

Format ändern?

 Wenn ja, wie?
 Feste und Feiern soll sich Gedanken machen
● Kleiderkammer
-

Treffen fand am 20.2. mit allen Beteiligten der Kleiderkammer statt

-

Grundlegende Dinge wurden geregelt, so dass sie bestehen bleiben kann

-

neue Leute werden weiter gebraucht

● Festival offenes Neukölln
-

Grundidee dazu: es sollen antirassistische Zeichen für Neukölln gesetzt werden

-

findet am Wochenende von Fronleichnam statt

-

thematisch an das WE orientieren

-

Ideen sind willkommen

● 48-Stunden Neukölln
-

dieses Jahr soll wieder eine Beteiligung stattfinden

-

Vorschläge werden eingereicht

● Sommerfest am 24.6 2018 (48h-Neukölln)
-

Kita wieder zusammen mit Chor

-

eventuell im Anschluss des Gottesdienst ein kleines Konzert des Chores (nicht
geistlich)

● Sonstiges
-

eventuell soll ein Orgelkonzert von Mitgliedern der UdK stattfinden, im Rahmen des
Kultursommers

Schlussgebet
Ende der Sitzung: 21.45 Uhr

