Vier Jahre Engagement im Pfarrgemeinderat Meine persönliche Reflexion / Woran bin ich gewachsen?

Sozial

*

spirituell

Was habe ich an Kontakten

*

wodurch hat mein Glaube

und Beziehungen neu hinzugewonnen?

*

neue Impulse bekommen?

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*
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Persönlich

*

was mir sonst noch

welche Fähigkeiten habe ich dazugewonnen?

*

wichtig geworden ist

welche neuen Kompetenzen?

*

Meine Sicht auf die Arbeit in unserem Pfarrgemeinderat
Mitglieder:
insgesamt

davon

im Alter

von

Frauen

Männer

bis

nahmen Gäste teil?

wie viele Mitglieder sind - aus welchen Gründen auch immer - ausgeschieden?
sind andere nachgerückt

Sitzungen:
wie viele Sitzung pro Jahr

an einem festen Tag

mit Getränken

mit Häppchen

gefühlte Teilnahme

regelmäßig

von

Uhr bis

unregelmäßig

hat die Sitzung mit einem Gebet / Lied/ Text/ Geschichte begonnen / ist abgeschlossen worden?
wer übernahm das?

wer fühlte sich dafür verantwortlich?

wie oft tagte der Vorstand?
wo?

im Gemeindehaus?

wie wurden die Sitzungen vorbereitet?

privat?

im Pfarrhaus?

im Vorstand

von einzelnen

wie und welche Themen kamen auf die Tagesordnung?
wer war für das Protokoll zuständig?
es ging reihum

ein festes Mitglied

der Jugendvertreter

wurden Protokolle und Informationen zu einzelnen Punkten vorher verschickt, vermailt?
wer hatte die Sitzungsleitung?
wie wurde es verteilt?
mit der Post

Vorsitzende/r

per mail
in Papierform nach dem Gottesdienst
wurde es ausgehängt im Schaukasten

wer bereitet den Sitzungsraum vor?
Gläser
Abwasch

Heizung

Fand ein Klausurtag / eine längere Sitzung statt?

Sitzungskultur
beschreiben Sie für sich das Arbeitsklima
die Arbeitsintensität

Vorstand

Stühle

zu welchem Thema / Anlass?

Tische

Uhr

den Umgang im PGR
die Diskussionskultur
die Bereitschaft, um Themen und Veranstaltungen zu ringen
konnten eigene Ideen eingebracht werden?

Wirkung in die Pfarrgemeinde
was hat der PGR bewirkt, vorangetrieben, verhindert?

Wirkung in den Stadtteil, den Kiez
gab es gesellschaftliche Themen zu denen sich der PGR „draußen“ geäußert hat, sich eingebracht hat,
Vertreter geschickt hat?

Der größte Erfolge des PGRs………

Was wir nicht so hinbekommen haben als PGR……..

Ich für mich
Habe ich mich genügend unterstützt gefühlt?
von der Gemeinde

vom gesamten Vorstand

vom Pfarrer

vom Ordinariat

von wem ich am meisten Unterstützung bekommen?
was hätte ich von wem gebraucht?

Was mir sonst noch aufgefallen ist, wichtig geworden ist?

Wenn ich noch mal den Vorsitz übernehmen / kandidieren würde……. würde ich mehr drauf achten

