Bericht über die Arbeit des Kirchortrates Jena
Die letzte Sitzung des Kirchortrates Jena fand am 31.01.2018 statt.
In dieser Sitzung berichteten Herr Marckardt und Herr Winkler von der Arbeit des
Redaktionsteams, das seit 13 Jahren unseren Gemeindebrief gestaltet. Im Namen der
Gemeinde wurde dem Team für seinen unermüdlichen und ausdauernden Dienst gedankt.
Für die zukünftige inhaltliche Gestaltung des Gemeindebriefs wünschen sich die
Redakteure mehr Feedback aus der Gemeinde – Was war interessant? Worüber könnte
demnächst berichtet werden? Darum wird eine E-Mail-Adresse freigeschaltet, über die
jeder Ideen, Informationen oder auch Geschichten an das Redaktionsteam übermitteln
kann:
gemeindebrief-jena(at)stjohann-jena.de
Herr Alt berichtete in einem zweiten Punkt von der diesjährigen Vorbereitung der
Erstkommunion. Aus verschiedenen Gründen haben sich von den 50 Kindern nur 30 zur
Erstkommunionsfahrt in den Winterferien angemeldet. Für das nächste Jahr soll eine
frühzeitige Vorabinformation die Bereitschaft der Kinder und Eltern zur Teilnahme an
dieser für die Beichtvorbereitung und Gruppenbildung so wichtigen gemeinsamen Woche
erhöhen.
Auf Anfrage wurde die Parkplatzsituation an der Kirche diskutiert. Die Parkplätze sind
unter der Woche oft besetzt, so dass Kirchgänger, welche schlecht zu Fuß sind, nicht die
Möglichkeit haben, ebenerdig in der Nähe der Kirche zu parken. Da Poller oder andere
Absperrungen schwer zu realisieren sind, wurde beschlossen, zunächst zwei
Behindertenparkplätze auf den Parkflächen zu kennzeichnen. Wir hoffen, damit die
Hemmschwelle der Fremdparker zu erhöhen.
An den Ausgängen des Gemeindehauses sollen kleine Hinweisschilder angebracht
werden, auf denen die Schließanlage kurz beschrieben ist sowie eine E-Mail-Adresse
angegeben ist, bei der man Reparaturbedarf und andere wichtige Informationen/Wünsche
an das Pfarrbüro melden kann. Ebenso soll zentral ein großes Hinweisschild für die
Nutzung des Gemeindehauses inklusive Notfallnummern angebracht werden.
Weitere Themen waren die inhaltliche Gestaltung der Fastenzeit, die Annahme der
Familiensonntage sowie erste Ideen für ein Projekt zum Thema „Visionen unserer
Gemeinde – Wofür brennt unser Herz?“.
Wir möchten uns herzlich bedanken für die vielen Beiträge aus der Mitte der Gemeinde,
die tätig und im Gebet an dem "Haus Gottes in unserem Kirchort" mitbauen. Gemeinsam
sind wir Gemeinde! Wir möchten aktive Mitarbeit der Gemeindemitglieder fördern und
freuen uns auf die vor uns liegenden Aufgaben und auf Ihre Unterstützung. Wenn Sie
Fragen, Wünsche oder Ideen haben, dann teilen Sie uns diese jederzeit mit. Und wenn
Sie Lust haben, in persönlichem Engagement anderen Menschen in der Mitte tätiger
Gemeinde zu begegnen, dann freuen wir uns sehr über Ihre Unterstützung. Gern können
Sie sich bei uns, unserem Pfarrer oder den anderen Hauptamtlichen melden, wenn Sie
nach Ideen für Ihr Engagement suchen.
kirchortrat-jena(at)stjohann-jena.de
Der Kirchortrat Jena trifft sich wieder am 11.04.2018 um 19:30 Uhr, Gäste sind herzlich
willkommen.

