Bericht über die Arbeit des Kirchortrates Jena

Nachdem zum 01.01.2017 die Pfarrei St. Johannes Baptist neu gegründet wurde, waren
auch die bisherigen Strukturen neu zu definieren und personell auszufüllen.
Die Belange der Kirchengemeinde am Kirchort Jena werden nach erfolgter Wahl am
14./15.01.2017 durch den Kirchortrat Jena verantwortet. Die konstituierende Sitzung fand
am 15.02.2017 statt (Bericht mit Foto auf der Homepage). Weitere Sitzungen fanden am
28.03. und am 23.05.2017 statt.
Der Kirchortrat Jena hat sich bewusst dafür entschieden, die besprochenen Themen
sowie die gefassten Beschlüsse transparent und zeitnah in die Gemeinde hineinzutragen.
Damit soll jedes Gemeindemitglied ganz klar die Möglichkeit erhalten, unmittelbar auf die
Arbeit des Kirchortrates zu reagieren und eigene Wünsche, Anregungen oder auch Kritik
direkt an den Kirchortrat zu richten. Sehr gern sind wir jederzeit bereit, die Themen und
Vorschläge zur Gestaltung des kirchlichen Lebens in der Gemeinde aufzunehmen und bei
der Umsetzung mitzuwirken.
An dieser Stelle bitten wir Sie deshalb um jederzeitige Kontaktaufnahme mit uns. Gerne
stehen wir persönlich für Ihre Belange zur Verfügung. Für die Kommunikation mit den
„neuen Medien“ wurde bereits eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet:
kirchortrat-jena(at)stjohann-jena.de.
Im Verlauf der beiden letzten Sitzungen des Kirchortrates Jena am 28.03. und am
23.05.2017 wurden viele verschiedene Themen besprochen und diskutiert.
Es ging um die traditionelle Vorbereitungsfahrt der Erstkommunionkinder in den
Winterferien, die in 2018 aus Kapazitätsgründen nach Bad Blankenburg ins Evangelische
Allianzhaus führen wird. Weiterhin wurde über eine neu geplante Gottesdienstordnung
informiert, die nach den Sommerferien Mitte August 2017 in Kraft treten soll.
Weitere Themen waren z.B. die Beteiligung unserer Gemeinde im Rahmen des „Zentrum
Ökumene“ beim „Kirchentag auf dem Weg“ (26./27.5.2017) oder der Stand der
Vorbereitungen für das Gründungsfest unserer Pfarrei am Sonntag, den 25.06.2017.
Außerdem ging es um die Bedürfnisse und die aktuelle Ausstattung der Gemeinde mit
Technik und den Stand der neuen Homepage der Pfarrei sowie die Optimierung der
Kommunikationswege (verschiedene Kreise, Gremien, Pfarrbüro usw.).
Wir möchten die aktive Mitarbeit der Gemeindemitglieder fördern und freuen uns auf die
vor uns liegenden Aufgaben und auf Ihre Unterstützung. Wenn Sie Fragen oder Wünsche
haben, dann teilen Sie uns diese jederzeit mit.
Das nächste Treffen ist für den 16.08.2017, 19:30 Uhr geplant.
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