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1. Pfarreiforum (Ex Pfarreirat)
Unser Pfarreirat organisiert sich in einer neuen Form ...
Bei der Umstrukturierung des Pfarreirates handelt es sich nicht um eine Auflösung des bisher
Bestehenden, sondern mehr Personen sollen sich, auch zeitlich begrenzt, an unserem
Pfarreileben aktiv beteiligen können. Nach wie vor schätzen wir das Engagement der
bisherigen Pfarreiratsmitglieder sehr und wir freuen uns, wenn sie auch weiterhin hilfreich in
unserer Pfarrei mit anpacken und mitdenken.
Vertreterinnen und Vertreter der bisherigen Pfarreigruppierungen (in den Bereichen Liturgie,
Diakonie, Verkündigung, Gemeinschaft) treffen sich im sogenannten «Pfarreiforum», einer
Versammlung, in der Ideen und Vorlagen der Forumsleitung diskutiert, ergänzt oder auch
verworfen werden können. Ebenso dürfen und sollen auch neue Eingaben zur
Weiterbehandlung an die Forumsleitung eingebracht werden.
Die Forumsleitung organisiert die Treffen des Pfarreiforums, entwickelt Konzepte für die
Pfarreientwicklung und kommuniziert transparent die Zielrichtung.
Die Forumsleitung setzt sich aus den beiden hauptamtlichen Seelsorgern, sowie einer
Kontaktperson/Vertretung vom Kirchgemeinderat und weiteren Pfarreivertretern zusammen.
Mit den beiden neuen Gefässen «Forumsleitung» und «Pfarreiforum» werden erweiterte
Beteiligungsmöglichkeiten für ehrenamtliche und interessierte Pfarreimitglieder geschaffen.
Aufgrund dieser Neuorganisation des Pfarreirates ist auch ein neuer Name angebracht und
sinnvoll.
**************************************************************
Die Pfarreiversammlung vom 17. August war zugleich die Startveranstaltung für unser
Jubiläumsjahr: 40 Jahre Bruder-Klaus-Zentrum. In diesem Jubiläumsjahr sind vier weitere
Anlässe geplant.
1. Am 3. Advent, Sonntag, 15. Dezember, 11.00 Gottesdienst (nostalgische Richtung); wie
lebte die Pfarrei in der alten Kirche, mit anschliessendem Punsch und Lebkuchen,
Speckzöpfen
2. Am Samstag, 29. März 2014 17.30 ökumenischer Jugendgottesdienst (10 bis 15 Jahre) in
der Fastenzeit
3. Vor den Sommerferien 2014 Wallfahrt «Auf den Spuren von ...»
4. Vom 12. bis 14. September 2014 grosses Jubiläumswochenende
Schwerpunkt der Pfarreiversammlung war die zentrale Frage, wie wir zukünftig unser
Pfarreileben gestalten wollen. Zu den Themenbereichen Gottesdienste, Diakonie,
Verkündigung und Gemeinschaft sammelten wir dazu an der Wandtafel Aussagen, was wir
schon haben und beibehalten wollen und was wir neu umsetzen wollen.
Die Forumsleitung hat die Ergebnisse unserer Pfarreiversammlung gesichtet. Wir danken
allen für die rege und engagierte Teilnahme. Uns hat das sehr gefreut! Wie angesagt, möchten
wir noch zusätzlich einen schriftlichen Umfragebogen an alle Pfarrei-Haushalte versenden.
Dies wird nach den Herbstferien sein. Es wäre schön, wenn wir auch da noch zusätzliche
Anregungen und Feedbacks bekämen. Vielen Dank schon im Voraus!
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