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Aus dem Protokoll der öffentlichen Sitzung des Kirchengemeinderates  
der Kirchengemeinde St. Franziskus am 31.01.17 in Pliezhausen 

Anmerkungen zum Protokoll der letzten Sitzung: 

 Es wird an alle Gruppen eine E-Mail geschickt, mit der Info, dass am 
18.02.17 die Bühne aufgeräumt wird, und mit der Bitte, mitzuhelfen und 
eventuell im Vorfeld die eigenen Sachen schon mal zu sortieren 

 Für die Gemeindewallfahrt (19.-24.06.17) nach Assisi und Padua sind 
noch Plätze frei; bisher gibt es 19 Anmeldungen, um den Preis zu halten, 
sollten es 25 bzw.30 sein. 

Das Protokoll der Sitzung vom 13.12.16 wird einstimmig angenommen. 

Mitarbeiterfest: 

 Zum Ehrenamtsessen liegen 65 Anmeldungen vor, es wird für 70 bestellt 
und gedeckt 

Rückblick Gottesdienste an Weihnachten: 

 Die Christmette um 17 Uhr in Mittelstadt haben ca. 70 Personen im 
Gemeindesaal mitgefeiert. Die Bildübertragung und die Übertragung der 
Orgel in den Saal soll noch verbessert werden 

 Es wird auch an einer Übertragung der Gottesdienste ins Seniorenheim 
Mittelstadt gearbeitet. 

 Es wird angeregt, die Uhrzeit der Christmette um 21 Uhr zu überdenken 
(später), ebenso soll überlegt werden, ob es dann um 22 Uhr in Pliez-
hausen oder Mittelstadt eine Wortgottesfeier geben soll 

Sternsinger: 

 Um frühzeitig zu klären, ob die jeweiligen Verantwortlichen auch 
nächstes Jahr die Aktion leiten, soll es im KiJuFa-Ausschuss zeitnah 
einen Rückblick/ Ausblick auf die Aktion geben 

Abbau Krippe: 

 Es ist liturgisch vorgesehen, dass die Krippe bis zum Sonntag nach 
Dreikönig in den Kirchen stehen bleibt (nur in Sonderfällen bis Maria 
Lichtmess). Deshalb werden wir in Zukunft sowohl den Termin für den 
Aufbau als auch für den Abbau vor Weihnachten festlegen. 

Aufgrund der Auswertung der Rückmeldungen zur Fragebogenaktion 
werden folgende Überlegungen/ Ideen festgehalten: 

 Eventuell Veröffentlichung der Kurzprotokolle der KGR-Sitzungen auf der 
Homepage? 

 Anlegen eines E-Mail-Verteilers von an Bibelgesprächen und Meditatio-
nen Interessierten 

 „Begrüßungspaket“ für Neuhinzugezogene, soll jeweils von einem KGR-
Mitglied aus der „Nachbarschaft“ übergeben werden 

 Franziskusbote nur 4x im Jahr mit größerem Verteiler bzw. an alle 
Haushalte? 

 Mehr Präsenz auf Facebook (Seite existiert bereits: Seelsorgeeinheit 
Reutlingen-Nord) 

An folgenden Ideen der Novembersitzung wollen wir weiterarbeiten: 

 Familien und ihre Themen/ Bedürfnisse soll der KiJuFa-Ausschuss in den 
Blick nehmen 

 Zusammenarbeit in der Ökumene: am 14.03. wird es in Pliezhausen eine 
ökumenische KGR-Sitzung geben. Außerdem werden wir die Kirchenge-
meinden der Ökumene in Pliezhausen bezüglich eines gemeinsamen 
Angebots bei der 925-Jahr-Feier ansprechen. 
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 Ein Angebot zur Meditation/zum Innehalten könnte beim nächsten 
verkaufsoffenen Sonntag oder bei der 925-Jahr-Feier gemacht werden 

„Geh mit…“: 
Ab 10. März gibt es jeweils freitags um 18.00 Uhr in der Fastenzeit eine Fasten-
suppe mit anschließendem Impuls in St. Andreas. Es wird angeregt, die letzten 
beiden Abende in St. Franziskus zu veranstalten. 

925-Jahr-Feier: 

 Bisher ist von kirchlicher Seite aus ein ökumenischer Gottesdienst 
geplant.  

Memorandum neue Zugangswege kirchl. Amt: 

 Die Reformgruppe „pro concilio“ setzt sich für die Weihe sogenannter „viri 
probati“ ein und hat dazu eine Unterschriftenaktion gestartet. Prinzipiell 
kann sich der KGR der Aktion anschließen, möchte aber ausdrücklich 
betonen, dass auch die Weihe von Frauen ein wichtiges Ziel bleiben 
muss. Ein diesbezüglicher Brief soll mitgeschickt bzw. mit der Unter-
schriftenliste ausgelegt werden.  

Sternsingergelder: 

 Es wird einstimmig beschlossen, die Spenden unserer diesjährigen 
Sternsingeraktion an das Kindermissionswerk mit dem Hinweis/ der Bitte 
zu überweisen, dass 50% dem Projekt „Arco Iris“ zu Gute kommt (Projekt 
für Straßen-kinder in La Paz, Bolivien). Sobald der Dankesbrief von Arco 
Iris kommt, soll dieser veröffentlicht werden und somit die Gemeinde 
informiert werden. 

 
01.02.17       Lachenmann                                                   Hagenmeyer-Jürgensen 
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