
OA Haiger Kurzprotokoll der Sitzung vom 10.11.2016 

 

 

Religöser Einstieg von Andrea Satzke. 

Anregungen aus der „Starthilfe für Pfarrgemeinderäte in der Diözese Würzburg“ 

 

Was haben wir für Visionen für den Kirchort Haiger? 

 

- Der Besuchsdienst für die Haigerer Senioren hat Probleme die Weihnachtsbesuche zu stemmen. 

 → Ist es sinnvoll in unsere alten Mustern zu denken? 

 → Wäre es nicht besser die wirklichen Wünsche der Gemeinde zu befragen? 

 

Eine Geschichte zu: „Das könnten doch dann mal die Hauptamtlichen übernehmen“ 

Ich kam vor 14 Jahren nach St.Josef, mit dem Anspruch, mich um alles zu kümmern, und alles 

anzugehen. Ich habe sehr viele Tätigkeiten gemacht: Besuche, Krankenkommunion, Gruppen ins 

Leben gerufen und geleitet, … 

Leider musste ich nach einigen Jahren erleben, dass viele dieser Gruppen nur noch schleppend 

liefen, und gar aufgegeben werden mussten, da das Engagement nicht aus der Gemeinde, sondern 

eher von mir ausging. (Michael Wieczorek) 

→ Engagement muss aus der Gemeinde kommen (oder zumindest mit getragen werden!). 

 

Was bewegt die Haigerer wirklich in unserem Kirchort? 

Wie können wir das herausfinden? 

 -> Wir können die einzelnen Gruppen befragen? 

 -> Wir können die Kommunioneltern befragen? 

 

Im neuen Jahr machen wir eine OA-Vorstellung im Gottesdienst und werden danach in die Gruppen 

gehen und diese befragen. Dazu müssen die Listen mit den Gruppen verfügbar sein, und jedes OA-

Mitglied geht in eine ihm unbekannte Gruppe. 

 

Michael fragt an wer Firmkatechet werden könnte. Es geht um ein Wochenende und 5 

Samstagsvormittage. 

 

Der OA spricht sich für neue Ortseingangsschilder mit den Gottesdienstzeiten aus.  

 

Das neue Geschirr ist eingeräumt und soll in einem erweiterten Kaffeetreff am 27.11.2016 

vorgestellt werden. Das alte Kaffeegeschirr ist für Notfälle unten in die Küche übernommen 

worden. Für die alten Teller (und div. Glasschüsselchen) wurde bei der katholischen Gemeinde in 

Herborn angefragt, da sich beim Hessentag zeigte, dass da evtl. Bedarf gedeckt werden kann. Sollte 

eine Übergabe nicht stattfinden, werden die alten Teller bei Sozius abgegeben. 

 

 

Nächste Schritte: 
1) Gruppenlisten auf  Vollständigkeit sichten. 

2) Die Fragen an die Gruppen (Wollen wir bei den vier Fragen bleiben?) formulieren. 

3) Termin für nächste OA-Sitzung planen. 

4) In OA-Sitzung: Fragen besprechen, Befrager den Gruppen zuweisen, Vorstellung im Gottesdienst 

planen. 

 

  

 


