Weitere Ideen für eine Reflexion im Pfarrgemeinderat
am Ende der Amtszeit im Herbst 2015
Im Gespräch oder mit Kartenabfrage
Was war top / was war flop?
Was würde ich dem nächsten PGR-Vorstand raten als guter Freund in der Pizzeria beim zweiten Glas
Rotwein?
Was haben wir erreicht? Welche Themen haben wir diskutiert? Was ist offen geblieben? Worauf
sollte mehr geachtet werden? Was hat der PGR bewirkt?
Mein persönliches Highlight im PGR war….. Ich nehme mit……. Was mir gefehlt hat……..
Im Gespräch fällt häufig der Satz: naja , es ist ja schon alles gesagt worden….
Die Kartenabfrage kann ein differenzierteres Bild aufzeigen, es kann mit den Karten
weitergearbeitet werden
Mit einem Symbol
Es gibt eine Frucht (Apfel, Birne etc), die rum gereicht wird: was nehme ich mit aus dieser Zeit, was
war meine „Ernte“, was belebte mich?
Es gibt eine Nuss, die rum gereicht wird: woran hatten wir zu knacken in dieser Zeit bei unserer
Arbeit?
Es gibt eine Perle, die rum gereicht wird: das Kostbarste in dieser Zeit war für mich?
Es gibt einen Papierkorb, der rum gereicht wird: was lasse ich hier?
Mit Postkarten, Bildern
Bitte suchen Sie sich ein Bild für ihre Sichtweise auf den PGR, was paßt , wenn Sie an Ihren PGR
denken?
In Bewegung sein
Methode World-Café: es liegen auf verschiedenen Tischen große Plakate mit einzelnen Fragen (pro
Plakat eine Frage) und Stifte. TeilnehmerInnen gehen rum und schreiben dazu, nehmen aufeinander
Bezug, diskutieren schriftlich in Stichworten miteinander, Zeit lassen; Gespräch und Austausch: was
fällt auf, was wird unterschiedlich bewertet etc
Man ist in Bewegung, setzt sich mit anderen auseinander, nimmt verschiedene Perspektiven
ein, die Plakate können zur Weiterarbeit dienen, aufgehoben werden
Wichtig ist, dass Sie die richtige Methode aussuchen, die für Sie und Ihren PGR stimmig ist!
Ermutigen Sie die PGR Mitglieder auch Negatives, Unbequemes in sachlicher Form in der Sitzung zu
sagen. Die TN haben vier Jahre viel Freizeit/ Lebenszeit der Gemeinde zur Verfügung gestellt.

