
     Was ist Ihnen sonst noch wichtig?   Anmerkungen einzelner Gemeindemitglieder  zum Thema Bodenpersonal: 
� „eine stärkere Präsenz eines Gemeindereferenten      in Bad Emstal“ (w36) 
� „Dass sich mehr Menschen ehrenamtlich organisieren     und engagieren“ (w?) 
� „Krankenbesuche“ (w78) 
� „Kinder und Jugendliche“ (w91) 
� „Integration junger Familien, Jugendlichen und Kindern“ (m59) 
� „PGR / Gemeinde sollte wieder belebt werden“ (w91) 
� „Messdiener- und Jugendgruppen“  
� „Dass weiterhin ein Standortpfarrer und Gemeindereferent      in der Gemeinde bleibt.“ (w62) 
� „Überall wo Kinder Tradition erleben können sollte es auch weiter     gepflegt und unterstützt werden. Nur sollte es auch kindgerecht     sein und zeitgemäß.“(w60) 
� „Transparenz des Verwaltungsrates, des Pfarrgemeinderates und      des Pastoralverbundes“ (m59) 
� „Persönliche Kontakte-/Hausbesuche des Pfarrers zu den     Familien/ Kirchenbesucher/ Gemeindemitglieder.    Kontakte sind nicht durch noch so gut gemeinte     Anschreiben zu ersetzen.“(m75) 
� „Gemeindeleiter ist wichtig – aber es kommt auf die Person an.     Es müsste kein Amtsträger/in  sein.      und Präsenz zählen.“(w68)   



     Was ist Ihnen sonst noch wichtig?  Anmerkungen einzelner Gemeindemitglieder  zum Thema Gottesdienst: 
� „Mehr Gottesdienste im Freien“ (m42) 
� „Mehr Familiengottesdienste“ (m42) 
� „Sehr wichtig ist, dass die Gottesdienstordnung in die Presse kommt.     (Tageszeitung)“ (x) 
� „Kindergottesdienst“ (w13, m21, w43, w71) 
� „2x jährlich Krankensalbung für alle in der Hl. Messe anbieten“ (x) 
� „…, dass in der Osternacht das Licht beim Einzug aus bleibt. (w18, m20) 
� „Weihnachts- und Osterpfarrbrief“ (x) 
� „Ich wünsche mir eine moderne Gottesdienstgestaltung / mit      moderneren und fröhlichen Liedern“. (w62) 
� „Mir wären viele alte Kirchenlieder wichtig, die man kennt und      mitsingen kann, als älterer Mensch,      diese öfters singen mit Orgelbegleitung“(w79) 
� „Gebetsnacht z.B.: jeden 1. Freitag, alle 3 Monate      von 20.00–8.00 Uhr(m61) 
� „So-Kirche Merxhausen“ (m61) 
� „Pfarrbrief monatlich“ (m61) 
� „Wenn ein Gemeindemitglied stirbt, der Pfarrer es in der Messe      bekannt gibt.“ (w 66) 
� „Andachten in der Fatimagrotte und Weingartenkapelle oder     auch Messen dort.“ (w55) 
� Bußgottesdienst (m61) 
� Eucharistie: wenn aber schlecht vorbereitet,  dann lieber keine Predigt oder Wortgottesdienst.(w68)   



     Was ist Ihnen sonst noch wichtig?  Anmerkungen einzelner Gemeindemitglieder zum Thema Ökumene:  
� „…weitere Öffnung der Ökumene“ (w62) 
� „…dass die Ökumene noch verbessert wird.“ (w59) 

� „Da wir eine christliche Gemeinde sind finde ich,     dass die katholische und die evangelische Kirche stärker     und mehr zusammenarbeiten sollten.“(w18) 
� „…stärkere Zusammenarbeit mit der ev. Gemeinde Bad Emstal.“ (w36)        Was ist Ihnen sonst noch wichtig?   Anmerkungen einzelner Gemeindemitglieder zu Einrichtungen, Gebäude:  

� „Eine weitere Kapelle brauchen wir nicht.    Unnütze Geldausgabe!!    Wir haben eine intakte und geheizte Kapelle in St. Josef,    die überhaupt nicht genutzt wird!!! (w67) 
� „Wünschenswert wäre ein Gruppenraum oder     zentraler Ort für Gottesdienste in Bad Emstal-Sand (w36) 
� „Erhaltung von St. Elisabeth“ (w36)  



     Was ist Ihnen sonst noch wichtig?  Anmerkungen einzelner Gemeindemitglieder zu Gruppen und Vereinen:  
� „Miteinander der verschiedenen Altersgruppen“ (m59) 
� „Dass Termine aus den verschiedenen Vereinen besser      abgesprochen werden sollten.“ (w) 
� „Vereine sind alle wichtig“ (w60, w25) 
� „Gruppen/Vereine=Gemeinschaften sind Träger einer Gemeinde,    egal wie sie heißen.“ (w68) 
� „Jugendarbeit, Jugendgruppen, Jugendfreizeiten“      (m13,w25,w49, m60)) 
� „Messdiener“ (w13, m43, m60) 
� “Messdienerprogramm weiterführen“ (m17) 
� „Weiterhin viele Kinder zum Messdienerdienst einladen und mit     attraktiven Angeboten und Aktivitäten begeistern.“ (m13,m19) 
� “Angebote für Jugendliche im Bonihaus.    (Kegeln, Spiele, Jugendtreff)“ (m19) 
� „Rasseln“ (w13, m17, m21, w43) 
�“Sternsinger“ (w13, m17, w43) 
�“Familien“ (w49) „Firmfahrt“ (w43) „Fahrten“ (w13)    



    Was ist Ihnen sonst noch wichtig?   Kritische Anmerkungen einzelner Gemeindemitglieder:  � „Angebote für Familien und Angebote für Jugendliche- noch eine     gezielte Abfrage machen    Was hindert dich in die Kirche zu gehen?        Was müsste verändert werden?    Was für Angebote sollte es geben?“ (W49) 
� “Die Fragen hätten nicht nach dem  „was sein soll“ gestellt werden,    sondern „wie - müsste – es sein!“(w68) 
� „Die Frage nach Sakramenten ist überflüssig-     sie sind die Grundlage!“ (w68) 
� „Die Gemeinde ist meiner nach zerrüttet,    das Miteinander ist mäßig.    Ich wünsche mir eine Meditation    Aussprache/Ansprache von Problemen.“ (w46) 
� „Ein schwieriger Fragebogen“ (w68)      Was ist Ihnen sonst noch wichtig?  Sonstige Anmerkungen einzelner Gemeindemitglieder:  � „Osterfrühstück“ (m21, w43)  � „3-mtl. Treffen Essen, Klönen, christl. Gedanken“ (m61)  � „1x im Jahr z.B.: Kloster“ (m61)  � „Weihnachts- und Osterpfarrbrief“ (w71)    


