St. Pankratius Belecke

Information der Steuerungsgruppe „Faire Gemeinde“

Die Steuerungsgruppe „Faire Gemeinde“ bestehend aus Vertretern der Gruppierungen,
Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat hat sich in diesem Jahr drei Mal getroffen (09.06., 29.06. und
31.08.) und Rückblick auf das gehalten, was trotz Corona stattgefunden hat (1/2 Stunde LichtblickImpulse, Fastenessen to go, Impuls-Gottesdienste). Zudem wurden in der Steuerungsgruppe und in
den Gruppierungen Ideen für Zukünftiges gesammelt.
Mit diesen Ideen und den Rückmeldungen wurde beim letzten Treffen der Steuerungsgruppe
vereinbart - genauso wie im „Friedens-Jahr“- neben der „1/2 Stunde“ weitere Angebote und Formate
unter einem neuen Jahresthema aufzugreifen.
Ausgehend von der Idee, die beiden Enzykliken aus den Impuls-Gottesdiensten intensiver zu
thematisieren, soll das Thema des neuen Kirchenjahres sein:

Gemeinsam – für die EINE Welt
Coffee Stops auf dem Wochenmarkt
Durch die Anfrage von Stadtmarketing und Ortsvorsteher Heiner Maas wird der Coffee Stop
inzwischen häufiger auf dem Wochenmarkt angeboten, der von Mitgliedern der Eine-Welt-Gruppe
und der Steuerungsgruppe ‚Faire Gemeinde‘ organisiert wird. In Abhängigkeit des Wetters und der
Verfügbarkeit der Ehrenamtlichen wird die Teilnahme wöchentlich spontan organisiert.

1/2 Stunde Abendimpuls
Sowohl die Bereitschaft von Ehrenamtlichen als auch die Besucherzahlen sprechen eindeutig dafür,
dieses Gottesdienst-Format fortzusetzen. Es wird als positiv hervorgehoben, dass jede „1/2 Stunde“
anders gestaltet ist und sich jede/r so einbringen kann, wie er/sie möchte. So soll es weiterhin am 1.
Mittwochabend im Monat um 19 Uhr einen Abendimpuls geben: „1/2 Stunde für die EINE Welt“.

EINE Welt als Mosaik einer gepixelte Weltkarte
Ein ca. 3 x 2 Meter großes Mosaik einer gepixelten Weltkarte bestehend aus ca. 1500 Quadraten soll
während des neuen Kirchenjahres im Altarraum (analog dem MISEREOR-Hungertuch) aufgehängt
werden.

Workshop für Klima und Gerechtigkeit
Um die Idee, die beiden Enzykliken aus den Impuls-Gottesdiensten intensiver zu thematisieren,
möchte die Eine-Welt-Gruppe zu einem ‚Workshop für Klima und Gerechtigkeit‘ einladen. Das
Konzept wurde der Steuerungsgruppe beim letzten Treffen vorgestellt und wird mitgetragen. Die
Auftaktveranstaltung findet am Mittwoch, 10. November, um 20 Uhr im Pfarrzentrum St. Pankratius
Belecke statt.

