Pfarrgemeinderat
der Katholischen Pfarrgemeinde Sankt Chrysanthus und Daria
Haan

Bericht zur 22. PGR-Sitzung am 19. August 2020
Der Pfarrgemeinderat hat sich auf seiner Präsenzsitzung am 19. August 2020 mit
Rückmeldungen und Nachjustierungen insbesondere zu den Sonntagsmessen befasst. Er hat
darauf gedrungen, die technisch bedingte schlechte Akustik im Kirchenraum bei
Internetübertragungen zu verbessern. Daran wird gearbeitet und eine erste deutliche
Verbesserung der Verständlichkeit war bereits am letzten Sonntag festzustellen. In diesem
Zusammenhang ein herzliches Danke an Herrn Punsmann und das Technikteam für den sehr
engagierten und zeitaufwendigen Einsatz. Weitere Diskussionspunkte aus der Gemeinde, die wir
dem Pastoralteam vorgetragen haben, waren das Singen und die Länge der Sonntagsmessen.
In beiden Punkten geht es nicht primär um Kritik an der Liturgie, sondern um Sorge um die
Virenübertragung und Lufterneuerung im Kirchenraum. Erste Schritte sind auch hier bereits von
Zelebranten und Kantor mit weniger Chor- und Gemeindegesang und nur einer Lesung gemacht
worden. Ob der Gemeindegesang ganz eingestellt werden soll, ist nach Beobachtung des PGR
auch bei Gottesdienstbesuchern strittig. Des Weiteren kam aus dem Kirchenvorstand der Hinweis,
dass die Kuppel unserer Pfarrkirche einen Luftauslass hat, der mit starkem Sog die aufsteigende
verbrauchte Luft heraus befördert, vorausgesetzt dass die Frischluftzufuhr unter anderem über
geöffnete Türen und Fenster gewährleistet ist. Das wird sicherlich noch einmal ein Thema in der
kälteren Jahreszeit werden.
Der für September geplante Jahresempfang unserer Pfarrgemeinde muss Korona-bedingt
leider abgesagt werden. Auch Willkommenstreff und Pfarrcafé können bis auf Weiteres nicht
stattfinden.
Am Mittwoch, dem 30. September 2020, findet in Haan das Seelsorgebereichsforum im
Rahmen der aktuellen Etappe des Pastoralen Zukunftsweges statt, das vom erzbischöflichen
Generalvikariat per live-streaming und mit Moderation vor Ort durchgeführt wird. Der PGR
organisiert die Veranstaltung und möchte die Teilnahme über unsere Gremien hinaus auch
interessierten Gemeindemitgliedern ermöglichen. Nähere Informationen dazu im nächsten
Brückenschlag und auch auf unserer Homepage. Merken Sie sich bei Interesse bitte den Termin
vor.

