Interessantes von der Pfarrgemeinderatssitzung vom 15. September 2014:
•

Nach der Begrüßung und der geistlichen Besinnung sowie der Genehmigung der letzten
Protokolle wird über den aktuellen Stand der Synode berichtet. Der Pfarrgemeinderat soll
etwas vom Feuer erfahren, das in den Kommissionssitzungen brennt und von der Freude und
dem Glaubensaustausch, die in der Synode ausgetauscht werden. Ab dem 27. September
finden in Bozen und Brixen die offenen Themenrunden statt, zu denen die
Pfarrgemeinderatsmitglieder, aber auch die gesamte Bevölkerung herzlich eingeladen sind.

•

Der Gerichtsumgang wurde heuer zum ersten Mal nicht nach St. Magdalena fortgesetzt. Da
eigentlich keine großen Kritiken eingegangen sind, soll der verkürzte Weg beibehalten
werden, allerdings kann über einige Variationen zwischen Runggatsch und der Kirche von
St. Peter gesprochen werden. Bei der Kapelle bei Gsoi könnte eine kurze Andacht gestaltet
werden. Die hl. Messe sollte dann nach dem Gerichtsumgang als Abschluss gefeiert werden.

•

Prozessionen: Nach eingehender Diskussion wird vereinbart, in der Prozessionsordnung
einen Platz für Familien mit Kindern und für Ehepaare vorzusehen. Man einigt sich auf den
Platz hinter dem Herrn Pfarrer und vor den Frauen. Bei der Erntedankprozession soll ein
erster Versuch gestartet werden.

•

Die Feier der Priesterjubiläen am Samstag 28. und 29. Juni wird kurz nachbesprochen
und man ist der Meinung, dass das Fest ganz gut gelungen sei. Pfarrer Paul Faller dankt für
die Glückwünsche und das Geschenk.

•

Beim Jugendtag mit der Open Air Messe am 30. August der wegen des schlechten Wetters
im Kultursaal stattgefunden hat, war recht gut besucht. Auch wenn eher viele „jüngere“
Jugendliche anwesend waren, man kann man trotzdem von einem Erfolg sprechen.
Diözesanseelsorger Christoph Schweigl hat die Jugendlichen mit viel
Einfühlungsvermögen wirklich angesprochen! Die Open Air Messe möge mindestens
einmal im Jahr abgehalten werden.

•

Die neue Homepage der Pfarrei wird in Zusammenarbeit mit Thomas Stadler neu
gestaltet. Die Kath. Verbände werden nochmals angesprochen, dass sie mit ihren Beiträgen
aus ihrem Wirken aktiv mitarbeiten möchten. Es wird angestrebt, dass die Homepage bis
zum ersten Adventsonntag online ist.

•

Ebenso wird versucht, ab Dezember das Verkündblatt etwas umzugestalten und auch mit
wichtigen Informationen zu ergänzen, wie z. B. Bürozeiten des Herrn Pfarrers, Homepage.

•

Es wird nochmals über verschiedene Vorschläge zum Album der Verstorbenen diskutiert,
das beim Schriftenstand aufliegen soll. Man entscheidet sich dafür, die bestehenden
Sterbebilder zu verwenden, die auf einer DIN A4 – Seite in einer Ringmappe untergebracht
werden, damit ein stetiger Austausch leicht zu bewerkstelligen ist.

•

Am Erntedankfest am 12. Oktober wird die Prozession nach der hl. Messe am Vormittag
stattfinden. Bei unsicherer Witterung zieht man nicht zum Pestbildstock, sondern in den
Schulhof. Auch bei der Prozession sollten Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit
Beiträgen eingebunden werden.

•

Bei der Pfarrversammlung am 8. Dezember einigt man sich darauf, die laufende Synode
in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu wird ein Diakon eingeladen, der sich intensiv damit
beschäftigt und somit auch die Problematik der Synode aus Sicht der Laien gut präsentieren
kann.

•

Am Samstag, 11. Oktober führt der Pfarrgemeinderat eine Klausurtagung durch, bei der
eine allgemeine Standortbestimmung in der Pfarrei vorgenommen wird und die Weichen für
die nächsten zwei Jahre gestellt werden.

•

Wichtige Termine für das Jahr 2015:
-

Erstkommunion:

10. Mai

-

Wallfahrt der Ladiner:

11. bis 13. Juni

-

Firmung:

27. September

Für die Öffentlichkeitsarbeit im Pfarrgemeinderat: Toni Profanter

