Pfarreiforum vom Mittwoch, 4. April 2018, 18:00–20:15 Uhr
Protokoll
Steuergruppe:
Barbara Kessler (bk), Egbert Amann (ea), Mona Rohrer (mr)
Entschuldigt:
Manuela Uhlmann (mu)
24 TeilnehmerInnen
Moderation: Barbara Kessler

Protokoll: ctho

Einstieg – Segen to go – Segenswünsche zum Mitnehmen
Zum letzten Protokoll gab es keine Anmerkungen.
Rückblicke:
Weihnachtsessen 24.12.2017: Es waren 16 Personen, inkl. Helfer/innen anwesend. Die Gäste haben
nicht nur konsumiert, sondern den Abend auch aktiv mitgestaltet. Es war ein rundum gelungener
Anlass, der sich sehr gelohnt hat. Deshalb hat sich das Organisationsteam entschlossen, diese Feier im
gleichen Rahmen auch 2018 wieder anzubieten. Ein herzliches Dankeschön an ht und bt und dl für ihr
unkompliziertes Engagement.
Aus den Gruppierungen:
- Synode:
Es wird ein/e neue/r Präsident/in gewählt.
- Kirchenpflege:
Die neue Mitarbeiterin der KIPFL-Administration hat sich gut eingearbeitet und ist eine Entlastung
für das ganze Team. Für die bevorstehende Wahl der neuen KIPFL- und RPK-Mitglieder konnten
alle Positionen bis auf eine besetzt werden.
- Feste + Feiern:
bh und wh sind zurückgetreten. Es wird eine neue „Leitung“ gesucht. Neue Mitglieder
sind herzlich willkommen.
- Ministranten:
Ein grosses Lob wird dem Engagement von tg ausgesprochen.
- ms bedankt sich bei allen Freiwilligen, die sich immer wieder einbringen. Das Engagement in dieser
Pfarrei ist sehr eindrucksvoll.
Infos:
- Renovation Foyer > Monika Schmid
Ein Kaffeebetrieb, wie ursprünglich angedacht war, ist zurzeit nicht mehr aktuell. Es wurde eine
Bedarfsanalyse gemacht, mit dem Resultat, dass das Kafi längerfristig nicht selbsttragend
wirtschaften kann. Nun soll das Foyer vorerst renoviert und modernisiert werden und ein
Begegnungsraum entstehen. Es ist geplant, dass in einer ausserordentlichen KGV (voraussichtlich
am 2.9.2018) das Projekt vorgestellt und zur Abstimmung gebracht wird.
- Pilgertage
Nach den Pilgertagen 2016, war ms am 17. März 2018 mit 8 Personen von Rapperswil nach
Schmerikon unterwegs. Die Idee ist es, diesen Weg viermal im Jahr abzulaufen. Der erste Teil wird
schweigend gegangen und nach einer Rast im Kloster Wurmsbach ist es frei, den zweiten Teil
schweigend oder im Gespräch zu gehen. Nächste Daten: 02.06./29.09./15.12.2018
- Pfarreileitung
Hinsichtlich der Pensionierung von ms besteht immer noch Hoffnung auf den neuen Bischof, der
nächstes Jahr eingesetzt werden soll. Evtl. soll eine Spurgruppe definieren, was die Gemeinde
möchte und diese auch sensibilisiert. Daraus sollte sich ein Pfarreigefühl entwickeln. Am nächsten
Pfarreiforum soll das Thema nochmals aufgenommen werden.

- Grafstal: Die Kirche ist umgestaltet, die Ikonostase aus Ägypten eingetroffen. Die Einweihung wird
voraussichtlich Ende Mai / Anfang Juni stattfinden. Herr R. von der Koptischen Kirche hat
angeboten, für unsere eine Informationsveranstaltung zu organisieren. ms wird dies in Form einer
Erwachsenenbildung ausschreiben.
- Der Ranft-Ruf
Innerhalb der Kulturwoche wird am 16.09.2018 in der Kirche St. Martin das Theater „Der RanftRuf“ aufgeführt. (Gemein. Projekt mit Stadt und reformierter Kirche)
- Kirchweihe, 24.06.2018 findet zusammen mit dem MCLI statt. Anschliessend gemeinsames Essen.
Verabschiedung von bk. Ein herzliches Dankeschön für Ihr Engagement und Mitwirken. ea, mu und mr
suchen weitere Mitglieder für die Spurgruppe. Das Amt ist auf 2 Jahre befristet. Interessenten melden
sich bitte bei mr.
Nächstes Forum: 3. Oktober 2018 um 19.00h

