Zusammenfassung aus der PRR Sitzung vom 11.12.19
Das Protokoll der letzten Sitzung wurde einstimmig genehmigt.
Aktion Klimafasten (z. B.in der Fastenzeit 2020) Verschiedenste Aktivitäten sind möglich;
Gruppen und Verbände der Gemeinden anfragen; nächstes Treffen zur Vorbereitung /
Absprache am 7.1.20 um 19 Uhr im Pfarrheim St. Josef Schon 2019 gab es eine solche
Aktion in der evangelischen Kirche; Informationen und Anregungen auch für 2020 hier:
https://www.klimafasten.de/
Einweihung Wohnanlage am Idastift: Am Samstag, 18.1.20 um 10.30 h wird der
fertiggestellte Teil der Anlage eingeweiht / gesegnet. Teilnehmer, besonders auch aus den
Gremien gerne willkommen.
Offene weihnachtliche Kirchenräume am 29.12.19 von 14.30 h bis 17.00 h: sowohl die
Antoniuskirche als auch die Bonifatiuskirche (vom Kirchenkaffeeteam betreut) nehmen teil.
Meldung ans Pfarrbüro erfolgt. Flyer der teilnehmenden Kirchen wird erstellt.
Klausurtagung PRR am 7./8. Februar 2020 im Kolpinghaus Coesfeld: Buchungsbestätigung
ist da; bis spätestens zur nächsten Sitzung am 21.1. Mitteilung, falls jemand nicht
teilnehmen kann, da sonst unnötige Kosten auf uns zu kommen. Als Referent für den
Samstag konnte Pater Prof. Dr. Elmar Salmann gewonnen werden. (Infos unter seinem
Namen im Netz zu finden.)
Homepage: Die neue Homepage ist gestartet; damit sie aktuell ist, ist es unbedingt
erforderlich, dass die Gruppierungen, Gruppen und Gremien Infos / Texte/ Bilder liefern.
Beschluss heute: Die Namen der PRR Mitglieder sollen künftig nicht mehr nach Herkunft aus
der einen oder anderen Gemeinde getrennt aufgeführt werden. Es fehlt ein Foto – vorerst
soll ein älteres eingestellt werden; Fototermin für ein neues Foto ist die Sitzung am 21.1.20
Es wäre schön, wenn wir dann komplett wären. (Das Foto wird zu Beginn gemacht.)
Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt 12.-16.5.2021 – bitte vormerken
„Kleiner Katholikentag“ im Vest 2021 – ein paar Infos z.B. unter
https://www.halternerzeitung.de/haltern/kleiner-katholikentag-plant-abschlussevent-aufdem-gelaende-des-sunset-beach-festivals-1480037.html
Aus dem KV: Pflege rund um die Antoniuskirche wird neu geregelt - Dank an die
Kirchenkratzer;
In St. Antonius können nun auch Nicht -KV -Mitglieder Kollektanten sein;
der Kindergarten St. Bonifatius hat Akustikdecken erhalten.
Firmalter heraufgesetzt: aus der Gemeinde ist Unmut darüber laut geworden – hätte man
Betroffene, für die im nächsten Jahr keine Firmung stattfindet, vorher befragen /
informieren sollen? Aber: Es sollte aber dem Vorbereitungsteam Firmung erlaubt sein,
Erfahrungen mit der neuen Regelung sammeln.
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