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Advent und Weihnachten 

Vom Kirchenvorstand wurde die Anschaffung eines Adventkranzes (mit LED-Echtwachskerzen) für den 

Pfarrheim-Eingang genehmigt. Kranz und Kerzen sind bestellt und werden zum 1. Advent aufgehängt. 

 

Krippe:  

Bei einem Treffen wurden die Probleme mit der bisherigen Krippe erläutert. Da diese sich inzwischen 

nicht mehr ohne Probleme (Scharniere teilweise defekt, knapper Platz in der Nische und Beschädi-

gungsgefahr der frisch renovierten Wände) aufbauen lässt, sollen die Krippenfiguren in diesem Jahr an 

verschiedenen Stationen und mit weniger Aufwand aufgestellt werden.  

Alle sind gebeten, dieses „Konzept“ wohlwollend zu verbreiten.  

Im kommenden Jahr wird man sich die alten Bestandteile der Krippe genau ansehen und nach Möglich-

keiten suchen, diese zu erhalten oder umzubauen.  

 

 

Bericht aus dem PGR 

- Ergebnisse der PGR-Wahl im Internet und Schaukästen 

- Konstituierende Sitzung ist am 28.11.2017 

- Neujahrempfang: 14.01.2018, 10.00 Uhr Gottesdienst mit Weihbischof Puff 

- Visitation am 2. Januar Wochenende und in der letzten Januarwoche 

- die neuen Gemeindeausschüsse sollen bis Ende Januar berufen sein 

- Frau Gerl und Frau Tölle möchten weiter im Gemeindeausschuss mitarbeiten, Herr Tölle hört auf 

- nächstes großes Liturgiegespräch: Dienstag, 21.11.2017, Niederpleis 

 

Infobörse 

- KÖB: Lesung/Weihnachtsbuchvorstellung von MitarbeiterInnen der Bücherstube am Donnerstag, 

23.11.2017, 19.30 Uhr, im Pfarrheim. Eintritt: 5 € Der Erlös wird für einen guten Zweck gespendet. 

 

- Das Konzert der Kirchenchöre Menden und Mülldorf muss in diesem Jahr leider ausfallen. 

 

- Es wird ein neues Liederbuch „Ein Segen sein“ angeschafft (ca. 720 moderne Lieder), es soll die 

ehemaligen gelben Mappen bzw. losen Blätter ersetzen. 

 

- Frau Gerl berichtet über die Taufvorbereitung in Niederpleis. Dort gibt es 1 Treffen ohne und eines 

mit Pfarrer vor der Taufe. Es gibt eine größere Gruppe, die dieses Ehrenamt übernommen hat. Frau 

Gerl wird interessierte Menschen ansprechen, um auch bei uns die Taufe wieder „mehr in die Gemeinde 

hinein zu holen“.  

 

 

 

 


