PGR – Kurzprotokoll vom 15.03.2018
Zunächst fand eine Auswertung der Ereignisse im zurückliegenden Zeitraum statt. Die
Faschingsveranstaltungen wurden von allen gelobt. Die Vorbereitung und Organisation waren
perfekt. Allen, die sich dafür engagiert haben sei dafür ein herzliches Dankeschön
ausgesprochen.
Ein weiterer Höhepunkt und sehr interessant war der Informationsabend über die
Philippinenreise.
Bibelwochen fanden wieder in den einzelnen Orten statt. Zu Lichtmess wurde eine Lichtfeier
durch die Jugend gestaltet. Zum Weltgebetstag fanden ebenfalls mehrere Treffen statt. Die
Teilnahme in den einzelnen Orten war unterschiedlich. Kreuzwegandachten wurden auch in
allen Kirchen unserer Gemeinde gehalten. Besonders hervorzuheben ist der
Gemeindekreuzweg mit den tschechischen Christen in Rumburg gewesen und dem
anschließenden Kaffeetrinken.
Spontan hatte sich eine Gruppe zum Bibelteilen gebildet unter dem Thema „7 Wochen mit“.
Bei der Bildung eines Projektchors für Ostern gab es diesmal nicht den gewünschten Erfolg.
Der Oppacher Chor wird aber trotzdem zu den geplanten Anlässen singen.
Das Kinderteam hat über seine Ostervorbereitungen berichtet, u.a. Basteln der Palmbuschen
und Vorbereitung der Kinderkreuzwege. Die Treffen des Kinderteams sollen zukünftig immer
jeweils vor den PGR-Sitzungen stattfinden, um eine gute Vernetzung zu ermöglichen.
Gegenstand weiterer Überlegungen waren der Einkehrtag in Ebersbach, die Fastenspende für
Rumburg sowie der Ablauf der Ostergottesdienste. Die Zeiten wurden bereits im „Gemeindeaktuell“ bekanntgegeben.
Die Gemeindefahrt nach Zentralpolen wird vom 16.-22.04.18 stattfinden. Wie jedes Jahr, gibt
es auch wieder das Walpurgisfeuer am 30.04.18. Am 14.04.18 wird in Leutersdorf die Firmung
sein. Der Gottesdienst zur Erstkommunion ist am 06.05.18 um 10.00 Uhr in Leutersdorf. Am
07.05.18 findet dann eine Erstkommunionfahrt statt.
Maiandachten sind wieder in allen Kirchen vorgesehen, dazu eine Maiandacht in Philippsdorf
am 13.05.18 und für die Senioren eine Maiandacht am 23.05.18.
Im Mai (11.-13.05.) findet in Münster der Katholikentag statt. Bei Interesse wären eine Fahrt
mit Bussen möglich.
Anlässlich der Neugründung unserer Gemeinde soll es ein großes Gemeindefest geben.
Termin dafür ist der Fronleichnamssonntag 03.06.18). Nach Gottesdienst und Prozession
wollen wir den Tag gemeinsam verbringen. Ein Imbiss, Getränke, Kaffee und Kuchen, Spiele
und lustiger Zeitvertreib sollen uns erfreuen. Ideen und Helfer werden noch gesucht.
Im Sommer soll auch wieder ein Gesamttreffen stattfinden. Wer Themenvorschläge hat, möge
diese bitte an Frau Böhme übermitteln.

