Information über den Stand der Dinge vom Gemeindeteam August 2020
Liebe Gemeinde, heute kommen ganz viele Informationen aus den einzelnen
Themengebieten. Wir sehen, Gemeindeleben findet auch mit Corona statt, wenn auch in
anderer Form. Das können wir als Chance sehen, etwas Neues zu wagen. Andere Formen
der Kommunikation, andere Formen des Gottesdienstes, andere Formen des christlichen
Miteinanders. Corona wird uns noch länger begleiten, so müssen wir lernen, damit
umzugehen. Wir arbeiten daran, Wege zu finden, zu ermöglichen und umzusetzen und
brauchen dafür immer Ihre Hilfe und konstruktive Kritik.
Herzliche Grüße und Gottes Segen von Ihrem Gemeindeteam!
Bevorstehende Veranstaltungen (weitere Informationen auf der Homepage und im
Pfarrei-Info)
02.08. 18 Uhr Konzert mit Vincent de Pol! Die Konzertreihe startet wieder
08.08. 18 Uhr Pater Ivan wird in der Vorabendmesse verabschiedet
19.08. 19.30-21.30 Uhr Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche
Information und Gespräch zum Synodalen Weg in der Katholischen Akademie Hamburg
und online - Flyer liegen in der Kirche aus
22.08. Firmgottesdienste - die Vorabendmesse fällt aus
Bericht Firmung (Ralph Klesel)
Nach den Sendungsgottesdiensten im Juni bereiten wir derzeit die vier Firmgottesdienste
am 22. August vor. Firmspender wird Pater Winkens sein. Die Gottesdienste werden
wieder live gestreamt.
Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für den neuen Firmkurs, dessen Beginn wir wegen
der Firmfeiern des bisherigen Kurses um zwei Wochen nach hinten geschoben haben.
Wir beginnen mit einem Katechetentreﬀen, dem Elternabend am 1. September und dem
ersten Firmtreﬀen am 3. September. Derzeit haben wir 48 Anmeldungen. Konzeptionell
planen wir derzeit die Firmvorbereitung in fünf Gruppen in den Räumen der Gemeinde,
haben aber auch einen Plan B, falls es die Infektionslage erfordert.
Bericht Finanzausschuss (Bernhard Heinrich)
Der Finanzausschuss hat seine Aufgaben weiterhin erledigen können, auch wenn es
coronabedingt manchmal schwierig war (aber wo war es nicht schwierig?). U. a. wurden
die Finanzen der Kitas überwacht und deren Jahresabschlüsse geprüft. Größere
Investitionen in St. Bernard waren nicht zu besprechen, aber die
Grundstücksangelegenheit Langenstücken hat uns weiter beschäftigt.
Umsatzsteuerpflicht und Kirchgeld sind weitere Themenbereiche, auch muss der starke
Rückgang der Kollekten aufgefangen werden. Auch die wirtschaftliche Situation unserer
Musiker haben wir im Fokus.

Bericht Jugendkatecheten (Korbinian Lütt)
- Technische und Inhaltliche Gestaltung sämtlicher Online-Firmtreﬀen beginnend im März
2020 und endend im Mai 2020
- Technische Umsetzung des Live-Streams bei den Sendungsgottesdiensten der
Firmvorbereitung
- Die Jugendkatechetengruppe 2019/2020 löst sich nun zum Ende der Firmvorbereitung
auf; viele JK machen weiter, einige hören auf, andere werden Aktions-Jugendkatecheten
- Die Jugendkatechetengruppe 2020/2021 bildet sich neu, es wird über 40
Jugendkatecheten bei der Firmvorbereitung geben
- Die über 20 neuen Jugendkatecheten werden Mitte August eine Präventionsschulung
erhalten
- Die Planungen für die Firmfeiern am 22. August basieren auf der Beteiligung der
Jugendkatecheten, die verschiedenste Zuständigkeiten während der Feierlichkeiten
unter "Corona-Bedingungen" haben
- Ein Konzept zur Realisierbarkeit des Jugendkatecheten-Wochenendes Ende August ist
in Planung; mögliche Alternativen werden überlegt
Bericht KV (Bernd Brümmer)
auf Vorstandsebene hat es in den letzten Monaten keine Termine gegeben,... Versuche
eine Präsenzveranstaltung durchzuführen wurden abgelehnt.
Leider werden wir nur per Mail über dringende Entscheidungen im Umlaufverfahren
informiert.
Dringende Personalthemen wurden in virtuellen Sitzungen des FA Personal besprochen.
Diese Sitzungen werden auch weiterhin bis auf weiteres virtuell stattfinden. Dies triﬀt auch
auf Zustimmung aller Beteiligten.
Bericht Senioren (Renate Riedl)
am 14.7. haben wir uns vom Arbeitskreis Senioren nach langer Zeit noch mal getroﬀen,
diesmal bei uns zu Hause bei Kaﬀee und Kuchen.
Wir alle sind bis jetzt gut durch die Pandemie gekommen und wünschen uns, das dies
auch so bleibt.
Natürlich haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie es weitergeht. Wir haben
beschlossen, dass der Seniorennachmittag im August noch ausfällt, dann sehen wir
weiter.
Einstimmig haben wir außerdem beschlossen, das unserer große Adventsfeier in diesem
Jahr ausfallen muss. Die Verantwortung ist uns allen zu groß, mit ca. 80-90 Senioren
eng an eng im Saal zu feiern. Wir denken, es ist auch im Sinne unserer Senioren, die ja
doch noch sehr zurückhaltend sind.

Bericht Integrationsarbeit (Anette Bethge, Margarethe Mix)
siehe Anhang
Bericht Jugend (Rieke von Glischinski)
Die Jugend ist während der Corona Zeit natürlich nicht eingeschlafen. Somit spielte
beispielsweise die Jugendband „Secret Cords“ bei den Sendungsgottesdiensten der
Firmanden - natürlich in kleiner Runde und mit Abstand - und wird dies bei den
kommenden Firmungsgottesdiensten Ende August genauso wiederholen. Des Weiteren
wurden kleine Projekte in Leben gerufen um die Gemeinde online auf dem Laufenden zu
halten. Resultate dieser Projekte sind beispielsweise die Videobotschaften mit Pater
Winkens und einigen hauptsächlich junger Gemeindemitgliedern, welche auf dem
YouTube Kanal der Pfarrei ( Seliger Johannes Prassek ) zu finden sind. Zudem ist die
Jugend wieder aktiver auf Instagram unterwegs und hat bisher zwei Themenwochen zu
den Themen “Taizé” und “Sommerlager der Pfadfinder” gestartet. In solchen
Themenwochen werden kleine Quiz erstellt, in welchen alle Besucher der Story
abstimmen können welche Antwort richtig ist. In der Gemeinde selbst steht nach der
Ausarbeitung einer Konzepts in näherer Zukunft die Umgestaltung des Jugendraumes an.
Für diese haben wir netterweise bereits von einigen Gemeindemitgliedern Gegenstände
und Möbel geschenkt bekommen. Wir freuen uns alle schon darauf wenn die Treﬀen in
Person wieder so richtig möglich sind und wir den Jugendrat beispielsweise nicht mehr
online abhalten müssen.
Bericht Pfadfinder (Johannes Lanvermeyer)
Die Pfadfinderarbeit gestaltet sich schwierig, da wir lange keine Gruppenstunden
veranstalten konnten oder nur mit Abstand. Wir waren aber sehr froh, dass wir vor den
Sommerferien noch mit jeder Stufe eine Gruppenstunde veranstalten haben, wenn auch
mit nötigen Abstands- und Hygieneregeln. Uns fehlen die Gruppenstunden und vor allem
das Sommerlager, das leider ausfallen musste, sehr. In den kommenden Wochen der
Hamburger Schulferien werden wir planen, wie wir weiterhin Gruppenstunden
durchführen können und wie weitere Aktionen trotz Abstands- und Hygieneregeln
stattfinden können. In den vergangenen Monaten haben wir sämtliche Sitzungen online
abgehalten und die älteren Stufen haben wöchentlich digitale Gruppenstunden
veranstaltet. Die Wölflinge haben einen Brief mit einigen Gruppenstundenalternativen von
ihrem Leitungsteam erhalten.
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