Liebe Mitwirkende der Pfarreien
und Kirchgemeinden im Rontal
Heute, am 01. Juli 2015, versenden wir zum ersten Mal
den Newsletter für das Projekt Pastoralraum Rontal.
Auf diese Art informieren wir
künftig regelmässig über das
wichtige Projekt für die Pfarreien und Kirchgemeinden
im Rontal. Zudem sind auch
weiterhin in den Pfarreiblättern und auf den Websites der
Pfarreien Infos und Hintergründe zu lesen.
Der Schwerpunkt dieses Newsletters bildet die Information
über den Stand des Projektes.
Ebenfalls zu finden sind wichtige Termine.
Wir möchten uns bei dieser
Gelegenheit ganz herzlich
bei allen Beteiligten für ihren
Einsatz am Projekt bedanken.
Wir sind motiviert uns weiterhin für das Projekt einzusetzen und freuen uns über
viele Menschen, welche dabei mitdenken, mitwirken und
mittragen.
Das
Projektleitungsteam
wünscht allen eine erholsame
Sommer-Ferien-Zeit!
Daniel Unternährer
Lukas Briellmann
Robert Knüsel
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Aktueller Stand und nächste Schritte
Im Mai-Pfarreiblatt wurde ein erstes Mal über den Stand des Projektes informiert. Seither sind einige
weitere Arbeitsschritte gelaufen.
Abschluss der zweiten Etappe
Der Prozess der Erarbeitung des
Pastoralkonzeptes läuft in drei
Etappen: Analyse, Konzeptentwicklung, Konkretisierung. Aktuell sind wir daran, die zweite Etappe zu Ende zu bringen.
Die ersten Ideen für pastorale
Schwerpunkte, die die Projektgruppe vorschlug, wurden von
den Angestellten ausführlich diskutiert und ergänzt. Die Gemeindeleitenden haben daraus eine
zusammenhängende Grundlage
erarbeitet, in der die Visionen,
die Vorschläge zu den pastoralen Schwerpunkten und strategischen Zielen sowie die ersten
Umsetzungsideen
zusammengestellt sind; zudem haben sie
diese Schwerpunkte und Ziele
den Grundvollzügen der Kirche
zugeordnet.
Schwerpunkte
Es sind so acht pastorale Schwerpunkte entstanden:
• ein Schwerpunkt im Bereich
Diakonie
• zwei Schwerpunkte im Bereich Glaubensbildung, von
denen sich der eine auf die
Erwachsenen und der andere
auf die Kinder bezieht
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• drei Schwerpunkte im Bereich Liturgie, von denen sich
der erste mit den Initiationssakramenten (Kinder und
Jugendliche), der zweite mit
den Gottesdiensten und der
dritte mit der Kirchenmusik
beschäftigt
• zwei Schwerpunkte im Bereich Koinonie, von denen
sich einer auf die Gemeinschaftsbildung und der andere
auf Orte und Räume für Begegnungen bezieht
Die Diskussion über diese
Schwerpunkte wurde in Begleitgruppe geführt und ist jetzt in der
Projektgruppe vorläufig abgeschlossen worden.
Die nächsten Themen
Gleichzeitig wird jetzt vom
Pastoralraumteam und der Projektgruppe die dritte Etappe der
Konkretisierungen eingeläutet.
Die Gemeindeleitenden werden
im September und Oktober in einem teilweise erweiterten Kreis
den Vollzug des Grundauftrages
ausarbeiten (umfasst unter anderem Gottesdienstplan, Taufkonzept, Umgang mit anderen Sakramenten und Kasualien usw.).
Im November und Dezember
werden sie das Thema der Sendung der Gläubigen aufnehmen,
das sowohl den Umgang mit den
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lichkeiten für neue Rollen der
Laien umfasst. Parallel dazu werden vier Arbeitsgruppen gebildet (Diakonie, Kommunikation,
Kirchenmusik, Erwachsenenbildung), in denen die entsprechenden Schwerpunkte/Ziele konkretisiert werden sollen. Für weitere
Themen (Jugendarbeit, Katechese, Altersarbeit…) werden zu einem späteren Zeitpunkt entsprechende Arbeitsgruppen gebildet.
Die Arbeit am Pastoralraum verlagert sich somit für einige Monate in kleinere Gruppen, um
dann gegen Ende Jahr wieder
zusammengeführt zu werden;
die Resultate dieser Arbeitsphase
werden Anfang 2016 von den Angestellten und der Begleitgruppe
diskutiert werden können.

Wichtige Daten
Donnerstag, 20. August 2015:
Sitzung Projektleitungsteam
Mittwoch, 09. September 2015:
Sitzung AG Zusammenarbeit Kirchgemeinden:
Mittwoch, 24. Februar 2016, 14.00-17.00 Uhr:
Workshop für alle Mitarbeitenden
Sonntag, 20. November 2016 (Christkönigssonntag):
Errichtung Pastoralraum Rontal
Weitere Infos sind regelmässig in den Pfarreiblättern des Rontals,
sowie auf den Websites der Pfarreien zu finden.

In den Kirchenräten wurden die
drei möglichen Zusammenarbeitsformen (Vertrag, Zweckverband, Fusion) in ihren grundsätzlichen Aspekten, Vor- und
Nachteilen diskutiert. Die Resultate dieser Diskussionen wurden
am Kirchenrätetreffen vom 27.
Juni zusammengetragen und gemeinsam diskutiert und mit den
pastoralen Schwerpunkten abgeglichen. Erste Folgerungen für
die Form sollen wenn möglich
gezogen werden.
Heinz Wettstein, Projektberater
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