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Liebe Mitglieder in den Projektgruppen zum Pastoralen Weg,
liebe PGR-Vorsitzende, liebe Hauptamtliche,

wir haben Sie gebeten, in den Gemeinden Projektgruppen für den Pastoralen Weg zu bilden, und
freuen uns, dass das in den Pfarreien unseres Dekanats überwiegend sehr gut klappt. Danke! Die
Projektgruppen haben die Aufgabe, unsere "Ratschläge", die im Laufe der kommenden beiden Jahre
immer wieder stattfinden werden (Informationen dazu auf unserer Homepage,
www.bistummainz.de/dekanat-ruesselsheim). vorzubereiten, indem sie Impulse und Fragen, die wir
von der Dekanatsebene aus verschicken, in ihrer Gemeinde durchführen, besprechen und diskutieren.
Die Impulse werden jeweils knapp gehalten sein, bieten aber auch weiterführende Möglichkeiten und
Anregungen. Die Ergebnisse aus den einzelnen Gemeinden werden schließlich in den Ratschlägen
gemeinsam gesichtet und ausgewertet.

Zunächst steht der Schritt der "gesellschaftlichen Wahrnehmung" an. Das zentrale Instrument dafür
sollen Leitfaden-Interviews ein: Wir möchten die Menschen fragen, "was sie brauchen . Wir denken,
dass wir mit den Leitfaden-Interviews eine gute Form gefunden haben, die uns auf der einen Seite
belastbare Erkenntnisse ermöglicht und uns auf unserem Weg weiterhilft, die auf der anderen Seite
aber vom Aufwand begrenzt und für alle gut durchführbar ist. Die Ergebnisse unserer Wahrnehmung
werden wir am 7. März im "Ratschlag" Zusammentragen.
Der Leitfaden hängt dieser Mail bereits an, so können Sie sich einen ersten Eindruck verschaffen.
Allerdings ist es wichtig, zu diesem Leitfaden einige Erklärungen zu geben - wie ist er zu handhaben,
wer kann die Befragung durchführen, wer kann gefragt werden etc. Deshalb laden wir 2-3 Personen
aus jeder Gemeinde zu einem Workshop-Abend ein, bei dem wir diese Fragen besprechen. Die
Teilnehmenden sollten selbst bereit sein, Interviews durchzuführen und die Methode an andere aus
der Gemeinde weiterzugeben.
Der Workshop-Abend findet am 12. Dezember, 19.30-21.30 Uhr in St. Walburga, Groß-Gerau
(Walburgastraße 6), statt. Der Termin liegt relativ zeitnah, damit die Gruppen in den Gemeinden dann
einen möglichst breiten Zeitrahmen haben, in dem sie die Interviews durchführen können. Wir hoffen,
dass aus jeder Gemeinde des Dekanats zwei bis drei Personen teilnehmen werden! Bitte geben Sie
uns dazu bis zum 6.12. eine kurze Rückmeldung.

Über die  gesellschaftliche Wahrnehmung" (die "Wahrnehmung nach außen ) hinaus beschäftigt uns
in den kommenden Monaten auch die "Pastorale Bestandsaufnahme", also die "Wahrnehmung nach
innen" - was machen wir bisher, was gelingt uns, was fällt schwer etc. Zu diesem Bereich werden wir
voraussichtlich am 25. November eine Mail verschicken (wer früher Informationen braucht, kann sich
gerne an uns wenden).

Vielen herzlichen Dank für Ihr Mittun! Der Pastorale Weg ist eine Chance - wenn wir ihn gemeinsam
angehen und uns alle einbringen.

Herzliche Grüße

David Hüser
Für das Dekanats-Projektteam Pastoraler Weg
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Von; David Hueser David.Hueser@bistum-mainz.de
Betreff: Pastoraler Weg: Fragen zur pastoralen

Bestandsaufnahme
Datum: 27.11.2019, 09:01:46

Liebe Mitglieder in den Projektgruppen zum Pastoralen Weg,
liebe Ehrenamtliche, liebe Hauptamtliche,

wie angekündigt schicke ich Ihnen mit dieser Mail die Fragen zur "pastoralen Bestandsaufnahme".
Während der vor einigen Tagen versendete Interview-Leitfaden die Idee verfolgt, "die Menschen" (in
ihrer Breite, Nah- und Fernstehende) zu befragen, richten sich die nun angehängten Fragen an die in
den Gemeinden a tiven Menschen: Was sehen Sie als Schätze, als weiße Flecken?
Sie werden sehen, dass die Arbeitsgruppe vier kurze Fragen vorbereitet hat, mit denen Sie sich in
einer Gruppe Ihrer Gemeinde auseinandersetzen können. Alles weitere entnehmen Sie dem Brief der
AG, der dieser Mail anhängt.

Herzliche Grüße
David Hüser
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