Überblick über die Ergebnisse der Verkündigungskreis-Besprechung
am 13.10.20
(Anwesend: Ruth Lesigang, Marcus Piringer, Erwin Könighofer, Thomas Parizek, Harald
Mally, Tessi Dörflinger)

















Facebookseite der Pfarre soll aktualisiert werden  Tessi versucht
Zugangsdaten herauszufinden, Ruth übernimmt Betreuung
Punschhütte:
o Nach Schulmesse (wenn sie nicht wegen Cocona im Wald stattfindet)
- und Nikolo soll sie auch geöffnet sein
o LED-Schild mit Pfeil zur Hütte und Öffnungszeiten aufdrehen, immer
wenn Hütte offen ist (Harald fragt im Alten Kloster nach)
o Bestellung des Punsches übernimmt Uwe
o Eingenommenes Geld soll aufgeteilt werden zwischen caritativem
Projekt und Pfarre
o Kekse für den Adventmarkt und die Punschhütte  Ruth hält
Rücksprache mit Monika, ob das dieses Jahr machbar ist.
o Termine für die Punschhütte: Ruth schickt eine Terminliste aus auf der
Nikolo und Schulmesse auch drinnen steht
Adventmarkt:
o Verkauft werden sollen Kekse, EZA-Produkte, Karten vom
Entwicklungshilfeclub (Susanne Pesendorfer)
Christbaumverkäufer  soll kontaktiert werden von Harald oder Marcus
Ist geschehen und passt
Nikolausfeier findet dieses Jahr im Freien statt
Sorge um Ausgetretene: Harald spricht Inga an, ob sie es macht
Ball: abgesagt
Kirchenführer der Erlöserkirche: soll ausgeteilt werden
Kirchenführungen als (Halb-)tages-Kulturausflüge mit mobilen Senioren:
Gertrud will das nicht mehr weitermachen; Interesse seitens der
Teilnehmenden besteht, Frage der Leitung ist noch offen
o Harald fragt bei Elisabeth Kunz vom Georgenberg nach, ob man da ein
WBX-Projekt daraus machen könnte und es dann auch als solches
bewerben!
o Thema dann auch im PGR besprechen
Für die DKA ist Doris Kendl jetzt dir direkte Kontaktperson
Kleinkinderrunde: Brigitta hat es zurückgelegt; Möglichkeit das im WBX
(=Pfarrverband: Weinberg Christi) aufzustellen  Harald klärt das mit den
Verantwortlichen in Mauer ab
Öffentlichkeitsarbeit – Pfarrblatt:
o Pfarrblatt klappt generell
o Frage der Orientierung: Wie geht’s weiter mit der öffi-Arbeit im WBX
(=Weinberg Christi) ? Wie oft soll das Pfarrblatt in Zukunft
herauskommen? Wie machen wir uns als teil des Pfarrverbandes auf










der Homepage sichtbar?  Diese Fragen werden momentan bearbeitet
dazu gibt es ein gemeinsames Treffen
Homepage:
o Erwin und Tessi haben die Arbeit der Homepage unter sich
aufgeteilt;
o die Jugend wird einen eigenen Bereich bekommen, hierzu gibt
es eine Einschulung für Lucca und Sebi inkl. Ideenfindung wie
dieser Bereich der „Jungen Pfarre“ dann aussehen könnte;
Terminfindung dazu ist am Laufen
Bitte an alle:
o Homepage auf Aktualität prüfen und wenn euch etwas auffallt gleich
an Erwin und Tessi melden.
o Wenn es etwas zu verändern gibt auf der HP > bitte ein Mail an
Tessi und Erwin, sie teilen sich die Arbeit danna auf
Newsletter verschicken  läuft über Harald
Corona:
o Advent und Weihnachten in der Coronazeit – wie geben wir diese
Botschaft unter Corona-Umständen weiter? Marcus und Harald
sprechen Leute an aus den Bereichen Liturgie und Verkündigung
an, mit denen sie ein Konzept entwerfen, um Advent und
Weihnachten auch coronagerecht zu begehen. z.B. durch eine
virtuelle Krippenschau; Zielgruppe sollen vor allem Familien sein
 Aktuelle Anmerkung: Im Liturgieteam wurden bereits Ideen
gesammelt – Es gibt ein durchgängiges Thema, bei dem jeder
und vor allem auch Familie etwas in die Kirche bringen und zu
Weihnachten ein symbolisches Give Away erhalten. Diese
Aktion soll auf Facebook, Homepage und Newsletter
angekündigt werden. Piri wird auch eine fortlaufende Advent
Geschichte für Kinder vorbereiten, bei der Woche für Woche ein
Teil einer Krippe mitgeschickt wird. Protokoll folgt demnächst!
 Der 24. Dezember ist noch offen. Problem mit der
Krippenandacht???
Allgemeine Info: Plakate für Veranstaltungen werden von den EventVerantwortlichen selbst gemacht oder selbst in Auftrag gegeben.
Pfarrkaffee bis Jahresende abgesagt
Pfarrkulturfahrt momentan auf Eis gelegt, hängt von Corona ab, wie es
dann damit weitergeht;

fdP, Tessi Dörflinger

