Hessentag 2020 – Newsletter Nr. 2
In unserem letzten Newsletter haben wir geschrieben, dass wir Sie in
kontinuierlichen Abständen über den aktuellen Stand unserer Überlegungen
informieren möchten. Diesem Versprechen kommen wir heute nach.
Für die konkreten Planungen wurden innerhalb des Projektteams kleinere
Projektgruppen gebildet. Die bisherigen Ergebnisse finden Sie hier:
Projektgruppe Bespielung der Kirche St. Nikolaus Bad Vilbel
Die Grundlage des erarbeiteten Konzeptes ist der erste Schöpfungsbericht:
Zuerst ist Chaos, dann beginnt die Schöpfung mit Himmel und Erde, Meer
und Land, usw. Jeder Tag des Hessentages wird dafür einen Teil des ersten
Schöpfungsberichtes als Thema haben.
Die Kirche St. Nikolaus wird tagsüber für die Besucherinnen und Besucher des
Hessentags geöffnet sein. Dabei wird es Angebote der Ruhe und Entspannung
aber auch des Mitmachens geben.
Es wird täglich um 18 Uhr ein gottesdienstliches Angebot geben. Dafür soll
jeden Tag eine andere Gemeinde aus dem Dekanat gewonnen werden, die
die Vorbereitung und Durchführung übernimmt.
Im Anschluss daran ist der Abend für Veranstaltungen (Konzert, Lesung,
Kabarett, Poetry Slam o.ä.) freigehalten, bevor um 22 Uhr der Tag mit einem
„Kurzschluss“ beendet wird.
Wenn die Lichtverhältnisse es ermöglichen, soll am 6. / 7. Juni 2020 die
Licht-Klang-Feuer-Installation „Glaubensfeuer“ in der Kirche St. Nikolaus
erfolgen.
Projektgruppe Bespielung der Freifläche
Der direkte Bereich, der an der Hessentagsstraße liegt, wird genutzt werden,
um die Besucherinnen und Besucher des Hessentags auf unsere Angebote
hinzuweisen. Auch das Kirchengebäude wird dafür mit großflächigen Bannern
weithin sichtbar ausgestattet sein.

Das Gelände vor dem Pfarrzentrum für das Angebot der Virtual-Reality-Brillen
dienen (Kooperation mit Hitradio FFH).
Die Freifläche „Unterm Nussbaum“ wird als Paradiesgarten gestaltet werden.
Erste Ideen werden mit möglichen Kooperationspartnern abgesprochen
werden. Gegebenenfalls wird es hier eine kleine Bühne bzw. Erhöhung für
Vorführungen und kleine Events geben.
Projektgruppe Festumzug
Die katholische Kirche wird neben den Angeboten rund um die Kirche St.
Nikolaus auch beim Festumzug präsent sein. Hierfür soll ein Wagen gebaut
oder übernommen werden, der mit dem Motto unseres Auftritts zu tun hat.
Projektgruppe Öffentlichkeitsarbeit
Mit dem Newsletter ist bereits ein erstes Medium geschaffen worden, mit dem
wir über den aktuellen Stand der Vorbereitungen auf den Hessentag
informieren.
In der Projektgruppe Öffentlichkeitsarbeit wurde mit Hilfe einer
Kommunikationsmatrix erarbeitet, welche Wege darüber hinaus zur internen
und externen Kommunikation genutzt werden sollen.
Sofern am ersten Tag des Hessentags ein Eröffnungsgottesdienst stattfindet,
streben wir eine Mitwirkung des Bischofs oder Weihbischofs an. Bischof
Kohlgraf hat sein Kommen während des Hessentags bereits zugesagt.
In den kommenden Wochen wird das bisherige Programm-Gerüst mit
konkreten Ideen und Abfragen konkretisiert werden müssen. Dadurch werden
die entstehenden finanziellen Kosten aber auch der benötigte Bedarf an
Helferinnen und Helfern greifbarer.
Um die Ideen und Überlegungen des Hessentags weiter im Dekanat zu
verbreiten und eine Rückmeldung zu erhalten, werden die beiden Projektleiter
Patrick Strosche (patrick.strosche@kirche-wetterau.de) und Jürgen Werner
(werner_family@t-online.de) in den kommenden Wochen und Monaten die
Pfarrgemeinderäte und Hauptamtlichenteams des Dekanates besuchen.
Wer mehr wissen will oder gerne bei der Vorbereitung mitwirken möchte,
kann sich gerne bei uns melden.

