
Projektgruppe „Wir“ 
Zoom-Meeting vom 12.3.2021 

 
Impuls von Bettina Romberg 
Zum Thema der Wochenimpulse „Wieder stehen – Widerstehen“ als Denkanstoß für die 

Projektgruppe 
 

Das Protokoll des letzten Zoom-Meetings fehlt auf der Hompage der Pfarrei; ab sofort werden alle 

Protokolle an Günther Weiß gesendet, der sie dann auf die Homepage lädt. 
 

Die ersten Willkommenskärtchen wurden in Gottesdiensten verteilt und sind gut angenommen 
worden, die nächsten Kärtchen werden für Ostern erstellt. 
 

Ideen zum Thema Willkommenskultur, die bisher zusammengetragen wurden, werden lebhaft 
diskutiert, u. a. Flyer und/ oder Willkommenskärtchen, die in St. Joseph und den anderen Kirchen 

ausgelegt werden, Gutscheine für Kinderbibeln, die an Eltern von Täuflingen oder 
Erstkommunionkindern ausgeteilt werden und z.B. in der Bücherei abgeholt werden können. 
Erneute Diskussion, wie man neue Freiwillige zur Mitarbeit in verschiedenen Bereichen finden kann. 

 
Der katholische Friedhof hat neue Schilder, Gabi Waibel bringt die Idee ein, dort einen QR-Code 
anzubringen, mit dem Interessierte zur St. Medardus Homepage gelangen. 

 
Ideen für einen Neubeginn des Gemeindelebens n a c h Corona werden diskutiert, vorgeschlagen 

werden z. B. ein großer Open-Air Gottesdienst im Rosengarten oder ein Pfarrfest. Das Thema wurde 
auch schon im PGR angesprochen, aber noch nicht abschließend geklärt, Gabi Waibel greift das 
Thema erneut auf. 

 
Roman Johanngieseker erklärt sich bereit, Texte für Willkommensbriefe oder -Flyer zu sammeln, 

sichten und einen neuen Textvorschlag zu erarbeiten. 
 
Doris Böhns stellt Gabi Waibel den Ordner vom Bistum zum Thema Willkommenskultur zur 

Verfügung. 
 

TO-DOs bis zur nächsten Sitzung 
 

- Gabi Waibel spricht Pfarrbüro und Pastoralteam zu Daten über zugezogene Katholiken an: 

A) Ob und wie schnell stellt das Einwohnermeldeamt Daten zur Verfügung? 
B) Gibt es Aktivitäten vom Pastoralteam zum Thema „Willkommen in unserer Pfarrei“ und ist 

Unterstützung durch die Projektgruppe erwünscht? 

C) Gibt es z.B. einen Willkommensbrief oder können wir einen erstellen? 
 Falls es einen Text gibt, leitet Gabi Waibel ihn an Roman Johanngieseker weiter. 

 
- HaJo Waibel spricht Pfarrer Rose wegen eines Willkommens-Videos für die Homepage an 

 

- Christoph Keil fragt Nicole Lyra, ob sie die Willkommensbriefe als Textbeispiel hat und leitet 
sie ggf. an Roman Johanngieseker weiter. 

 
- Christoph Keil erstellt die Willkommenskärtchen für Ostern, übrig gebliebene Kärtchen 

werden in den Kirchen zum Mitnehmen ausgelegt  

 
- Gabi Waibel kümmert sich weiter um die QR-Codes für Hinweisschilder 

 

Abschluss mit Segen von Bettina Romberg 
 

Nächstes Treffen am 9. April 2021, 17.30 Uhr. 


