
Fünf Thementische für die Zukunft

Wie wird unsere Pfarrei sankt Klara 
und franziskus in die zukunft gehen?

Zur Entwicklung der Pastoral in der  
neuen Pfarrei haben sich vor den Sommer- 
ferien Menschen aus der ganzen Pfarrei 
zum ersten Mal an fünf thementischen 
getroffen, um sich Gedanken darüber 
zu machen, wie wir unsere Pfarrei in die 
Zukunft führen können. dabei geht es 
auch darum, die leitung der Pfarrei brei-
ter aufzustellen und ein Konzept zu ent- 
wickeln, in dem Haupt- und Ehrenamt-
liche der Pfarrei leitung gemeinsam 
übernehmen und teilen können.

das sind die fünf thementische: 

■ Kinder und familien
Zu den aufgaben dieses thementisches 

gehört die Vorbereitung der Kinder auf 
die Erstkommunion und die Erstbeichte. 
die Erarbeitung eines Konzepts für Fa-
milienpastoral, die pastorale Begleitung 
der Kindergärten, Bildungsarbeit in Ehe 
und Familie sowie Zielgruppengottes-
dienste, z. B. für Schule und Kindergar-
ten, haben an diesem thementisch ihren 
Platz.

■ Jugend und junge Erwachsene
die Begleitung der Ministrantinnen-

arbeit und die Firmkatechese sind zwei 
der aufgabenbereiche dieses themen-
tisches. die Vernetzung der verschiede-
nen Zielgruppen, die Zusammenarbeit 
mit der Kath. Jugendregionalstelle Hanau 
und Jugendgruppen der region sowie 
der Kontakt zu den Jugendgruppen in 
den politischen Gemeinden des Pfarrei-
gebietes ist ebenfalls teil der arbeit.

■ Missionarische Pastoral
an diesem thementisch geht es unter 

anderem um die arbeitsbereiche der 
Citypastoral und die Frage nach geist- 
lichen Zentren bzw. ortsprofilen. darüber 
hinaus ist diesem thementisch die Be-
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gleitung von Erwachsenen in verschie-
denen lebenssituationen aufgegeben,  
z.B. auf dem Weg zur taufe, Firmung 
und Eheschließung oder bei der (Wie-
der-)aufnahme in die Kirche. 

■ caritas, Senioren, Kranke und
trauerpastoral
Caritas der Gemeinde und die Ver-

netzung mit der verbandlichen Caritas 
gehören ebenso zum aufgabenfeld des 
thementisches, wie die Erstellung von 
Konzepten für die Begleitung von Kran-
ken, Sterbenden und trauernden, die 
Unterstützung der Seniorenarbeit in den 
Kirchorten und vieles mehr.

■ Öffentlichkeitsarbeit
das Konzept der Öffentlichkeitsarbeit 

der Pfarrei weiterzuentwickeln, beson-
ders mit Blick auf die digitalen Medien, 
gehört zu den aufgaben dieses themen-
tisches. Eine Neukonzeption der Web-
site, die redaktion des Kirchenmagazins, 
Pressearbeit, die Unterstützung der 
Kirchorte und der anderen themen- 
tische in Sachen Öffentlichkeitsarbeit 
sind weitere Bereiche.
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