Sitzungszusammenfassung der Sitzung des Kirchengemeinderats der Katholischen
Kirchengemeinde Zum Heiligen Kreuz Kuchen vom Dienstag, 20.07.2021 um 19:45 Uhr im
Gemeindezentrum Kuchen
In der Sitzung befasste sich der KGR mit folgenden Themen
Öffnung Gemeindezentren nach den Sommerferien
Bei privaten Veranstaltungen muss sich der Mieter um die Einhaltung der Corona- Vorschriften kümmern.
Darüber hinaus muss er zusätzlich 75 EUR zahlen wegen dem zusätzlichen Reinigungsaufwand
(Desinfektion). Daraufhin beschließt der KGR, das GZ für private Veranstaltungen zu öffnen.
Für Gemeindeveranstaltungen soll zunächst eruiert werden, welche Veranstaltungen in welchen Rahmen
geplant sind. Dann soll in der nächsten Sitzung darüber entschieden werden. Bezüglich der Kegelbahn
muss aufgrund der schlechten Lüftungsverhältnisse zunächst geprüft werden, wie viele Personen diese
nutzen dürfen.
Bushaltestelle Gingen
Der KGR diskutiert ein Schreiben von BM Hick bezüglich des Verkaufes der Fläche der aktuellen
Bushaltestelle „St. Barbara Kirche“ an die bürgerliche Gemeinde. Ebenso wurden rechtliche
Rahmenbedingungen der Diözese Rottenburg-Stuttgart hinsichtlich eines möglichen Verkaufs erläutert.
Standortentwicklung Gingen
Erste Flyer wurde in den Kirchen ausgelegt und sollen mit dem nächsten Gemeindebrief auch an alle
Haushalte verteilt werden. Es wurde angeregt noch ein, zwei weitere Banner an den Zaun des Kirchturms
in Gingen anzubringen.
Informationen und Verschiedenes
Firmung: Die Firmvorbereitung war sehr kurz und kompakt (zwei Gottesdienste und noch online
Veranstaltungen) und musste immer wieder umgeworfen werden. Der Gottesdienst war sehr schön.
Die Erstkommuniongottesdienste fanden mit jeweils 8 Kindern in Gingen und Kuchen statt und wurden
durch die Musikgruppe Mann begleitet.
Unterstützung der Hochwasserkatastrophe: Unsere Gemeindereferentin hat sich dort als
Notfallseelsorgerin gemeldet. Es wird ein Aufruf im Gemeindeblatt gebracht zur Unterstützung, möglichst
mit persönlichem Bezug, den Pater Joseph versucht, über einen Mitbruder herzustellen. Wegen der
Ausstellung der Spendenbescheinigungen soll jedoch das Konto von Caritas International angegeben
werden
Der neue Pastoralreferent, der ab 1.9. bei uns anfangen wird, hat 50 % Gemeindearbeit und 50 % Schule.
Arbeitsgebiete
des
neuen
Pastoralreferenten
werden
die
Familienpastoral
und
Erstkommunionvorbereitung sein.

