Pastoraler Raum Neukölln Süd

Der Wahlausschuss

In Ergänzung zu den Ausführungen in den Pfarrnachrichten September 2020 hier eine kurze
Information zu den zu wählenden Gremien der neuen Pfarrei „Hl. Edith Stein“
In der Gemeinde St. Joseph sind drei aus der Gemeinde Stammende in den Gemeinderat zu
wählen (die Amtszeit beträgt drei Jahre). Dazu kommen dann noch berufene Mitglieder aus
den verschiedenen Bereichen der Gemeinde.
Alle drei Gemeinden der neuen Pfarrei wählen zusammen insgesamt sechs Mitglieder für
den Pfarreirat (Mitglieder aus den einzelnen, egal welcher, Gemeinden).
Der Gemeinderat unterstützt auf örtlicher Ebene den Pfarrer und das Seelsorgeteam. Er
berät die Priester, Diakone und andere Beauftragte der Seelsorge, quasi rund um den Kirchturm. Hierbei erfolgt eine Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem – übergeordneten –
Pfarreirat.
Konkret geht es dabei insbesondere
-

um die Klärung der Herausforderungen vor Ort
Vereinbarung pastoraler Prioritäten
Sorge für das aktive Leben in der Gemeinde, dazu gehört auch die Vernetzung der Orte kirchlichen Lebens auf dem Gemeindegebiet
Verantwortung für eine gute Kommunikation untereinander in der Pfarrei und zu den
Orten kirchlichen Lebens

Der Pfarreirat ist ein übergeordnetes Gremium, das die überörtlichen Belange im Blick hat.
Er wird die verschiedenen Gemeindeaktivitäten koordinieren und miteinander verbinden. Er
muss darauf achten, dass das, was die einzelnen Gemeinderäte beraten und beschließen,
zueinander passt.
Er ist u.a. zuständig für
-

die Planung der mittel- und langfristigen Ausrichtung der Pfarrei durch die Fortschreibung des Pastoralkonzepts (zusammen mit dem Pastoralteam).
die Erarbeitung, Auswertung und Weiterentwicklung von Konzepten
die Ausarbeitung und der Beschluss einer Gottesdienstordnung für die Pfarrei
die Anmeldung von Prioritäten bei der Verwendung von finanziellen Mitteln im Bereich des Pastorals beim Kirchenvorstand
die Suche der ökumenischen Zusammenarbeit und ihre Förderung

Sie sehen, auch Ihre Mitarbeit ist wichtig. Bitte entscheiden Sie sich für eine Aktivität im
Gemeinde- bzw. Pfarreirat. Bereitschaftserklärungen und Meldungen gerne über die Mitglieder des Wahlausschusses, die bei Fragen gerne zur Verfügung stehen.
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