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Liebe Mitchristen aus Ippendorf,

anlässlich der Neuwahl des Pfarrgemeinderats der Pfarreiengemeinschaft Bonn-Melbtal im
letzten Jahr will sich auch der Pfarrausschuss der Kirchengemeinde St. Barbara an alle
Interessierten unserer Gemeinde wenden und für ein aktives Miteinander in Ippendorf
werben.
Aufgabe des Pfarrausschusses ist es, in der Gemeinde das kirchliche und gesellschaftliche
Leben zu entwickeln und zu koordinieren. Außerdem soll er die Aktivitäten des
Pfarrgemeinderats vor Ort unterstützen sowie die Anliegen der Gemeinde gegenüber der
Pfarreiengemeinschaft vertreten.
Daraus sind über die Jahre ganz unterschiedliche Schwerpunkte erwachsen. Einige ständige
Aufgaben, wie der Seniorenkaffee, die Pfarrbriefverteilung oder der GeburtstagsBesuchsdienst für ältere Gemeindemitglieder organisieren sich durch engagierte
Ehrenamtler fast von selbst. Andere regelmäßige Angebote, allen voran das Pfarrfest, aber
auch die Osteragape, der Neujahrsempfang, das gemeinsame Suppenessen, das
Kirchencafé, Brot & Wein am Samstagabend und vieles mehr benötigen Unterstützung bei
Vorbereitung und Durchführung. Immer wieder werden auch neue Projekte angestoßen,
wie z.B. die Ippendorfer Kirchennacht im vergangenen Jahr.
Zugleich besteht das Gemeindeleben in Ippendorf aber auch aus vielen einzelnen Gruppen,
die sich in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Seniorenarbeit, der Flüchtlingshilfe,
musikalisch oder auf anderen Feldern seit vielen Jahren begeistert und begeisternd
engagieren. Der Pfarrausschuss möchte gern – wo es nötig und gewünscht ist – als
Ansprechpartner, zur Koordinierung und zur Unterstützung zur Verfügung stehen.
Mit der Neuwahl des Pfarrgemeinderats konstituiert sich auch der Pfarrausschuss neu. Wir
als bisherige Mitglieder würden uns wünschen, dass sich viele Gemeindemitglieder für die
Arbeit des Pfarrausschusses interessieren und sich je nach ihren eigenen Möglichkeiten
weiterhin oder neu engagieren. So verschieden wie die Freiräume und die Stärken einer
jeden und eines jeden sind, so unterschiedlich sind auch die Möglichkeiten, sich
einzubringen. Wir wollen daher alle bereits bestehenden Gruppen einladen, den Kontakt
zum Pfarrausschuss zu suchen oder zu intensivieren. Wir glauben, dass sowohl die
Gesamtgemeinde als auch jede einzelne Gruppe davon profitieren kann. Wir wollen aber
auch alle einladen, die im Moment nicht die Zeit finden, sich regelmäßig zu engagieren, bei
der Vorbereitung und Durchführung von Einzelveranstaltungen mitzutun. Die Gemeinde
lebt von jeder helfenden Hand. Der Pfarrausschuss hilft gerne bei der Koordinierung.
Schließlich würden wir uns aber auch besonders darüber freuen, wenn sich auf diesem
Wege – und vielleicht gerade aus den bereits bestehenden Gruppen heraus – neue
Mitglieder mit neuen Ideen für den Pfarrausschuss fänden. Die Sitzungen, zu denen
natürlich auch interessierte Gäste jederzeit willkommen sind, finden etwa alle zwei Monate
statt, das nächste Mal am 18.4.2018. Sprechen Sie uns an:
Clemens Pflüger, Dina Bahrouz, Joachim Kirschner, Paul Kirschner, Andreas Mertens,
Nawal Obst, René Pflüger, Matthias Schröter, Andrea Stader

