Neues

1/2012
vom
Pfarrgemeinderat

Die erste Pfarrgemeinderatssitzung im Jahr 2012 fand am 16. Jan. 2012 mit 9
Mitgliedern und drei Gästen statt, es war die 19. Sitzung dieser Amtszeit.
Unser neuer Pfarrverband „Vier Brunnen“
wurde am 8. Jan. 2012 mit einem festlichen Gottesdienst offiziell errichtet und
anschließend im wörtlichen Sinne (mit Bus und PKWs) erfahren; in den vier
Kirchen beteten wir um Gottes Segen, ein einfaches Mittagessen und manche
Gespräche in unserem Pfarrsaal trugen zum Gelingen des Tages bei.
Der neu errichtete Pfarrverband braucht
eines Tages zwar auch Geld, zunächst aber einen Pfarrverbands-Rat, dessen
Mitglieder aus den PGRs der drei Pfarreien je nach ihrer Katholikenzahl
kommen: Die Wahl der Delegierten für Putzbrunn/Grasbrunn ist für Montag, 23.
Jan 12 angesetzt.
Die Kirchenverwaltung berichtete,
- dass unser Bistum die Kosten für die neue Beschallungsanlage
bezuschusst,
- dass die neue Friedhofsordnung für den kirchlichen Teil des Friedhofs
ausgehängt und die Fa Schwarz für ein Jahr für die Erdarbeiten bei
Bestattungen beauftragt wurde;
- dass derzeit Überlegungen betr. der Nutzung des alten Pfarrhauses
angestellt werden.
Die diesjährige Pfarrversammlung findet am 5. Februar statt,
und zwar nach dem Familiengottesdienst um 10. 30 Uhr, gleichzeitig werden die
kleineren Kinder betreut, damit auch möglichst viele Eltern teilnehmen können.
Berichte aus verschiedenen Lebensbereichen der Pfarrei sowie aus der vor
Weihnachten durchgeführten Fragebogenaktion dienen der Information und als
Grundlage einer anschließenden Diskussion, zu deren Moderation wieder Herr
Dudek gebeten wurde. Eingeladen ist die ganze Pfarrei!
Seelsorge über den Rahmen der Gottesdienste hinaus
war Thema des Berichtes von Diakon K. Stocker. Dabei ist wichtig zu wissen,
dass er als Seelsorger jeden Tag rund um die Uhr telefonisch über die Nummer
des Pfarramtes zu erreichen ist, nicht nur während dessen Bürozeiten, - ähnlich
dem ärztlichen Notdienst. Seiner Sorge unterstehen freilich auch Gottesdienste
wie z. B. in der Weihnachtszeit, aber auch die kommenden Exerzitien im Alltag
oder ein abendliches Gotteslob in der Fasten- und Osterzeit.

Die Sternsinger-Aktion dieses Jahres erbrachte trotz mancher Hindernisse
infolge des Wetters im gesamten Pfarrverband fast 18.000 €, die nach
Kolumbien weitergeleitet werden. Dank allen Sternsingern, Spendern und
Vorbereitern.
Für die „Ehrenamtlichen“, während des Jahres oft stillen Helfer
fand am 07. Januar als Dank wieder ein „Neujahrsempfang“ statt, der sehr gerne
angenommen wurde. Fast hätten die Plätze nicht gereicht, weil manche
übersehen hatten, sich dazu anzumelden, was unbedingt erforderlich ist, wenn
ca. 150 Personen in unserem Pfarrsaal bewirtet werden sollen und wollen.
Ein eigenes Lob verdient die Premiere unserer Jugendband als Abschluss des
Abends, die von den Junggebliebenen mit viel Beifall bedacht wurde.

