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Der Sachausschuss Caritas und Soziales traf sich am
15.05.2017 in der Kita St. Marien.
Den Ausschussmitgliedern ist es wichtig, die verschiedenen und vielfältigen Orte in denen unsere Pfarrei für
die Menschen da ist, kennen zu lernen und von den
Verantwortlichen vor Ort von der Einrichtung und den
Menschen zu erfahren, die dort Kirche begegnen.
Themen die auf der Tagesordnung standen, waren
u.a. die aktuelle Situation der geflohenen Menschen in
Kamp-Lintfort.
Wie es in den ehrenamtlich Sprachangeboten mit
Kinderbetreuung aussieht, wie der Möbeltrupp die
Situation sieht und was getan werden kann, wenn in
den Sommerferien die Sprachangebote ruhen. Ist uns
die Ferienzeit sehr willkommen, so bedeutet es für
Menschen, die unsere Sprache lernen, eine lange
Durststrecke ohne die Deutsche Sprache üben zu
können. Hier wurde uns eine Schwachstelle deutlich
und wir hoffen vielleicht eine Linderung zu finden.
Auch der cari-treff hatte zu berichten.
Es gibt einen neuen Boden im Cafébereich. Kommen
Sie mal auf eine Tasse Kaffee rein und bestaunen
dabei den Boden unter ihren Füßen. Und demnächst
gilt es, den Blick nach oben zu richten, dann, wenn
nach einer einwöchigen Schließung eine frische Decke
den cari-treff schmückt. Der cari-treff ist ja eine
einmalig tolle Sache und weil das so ist, haben wir uns
mit dem cari-treff beim Ehrenamtspreis des Bistums
Münster beworben. Wir sind guter Hoffnung und
werden ggfls. weiter berichten.
Im November wird sich dann der Sachausschuss
Caritas und Soziales zu seiner nächsten Sitzung treffen.
Davon können Sie hier dann wieder lesen. Unter
anderem werden wir über das Konzept des
Pastoralbereiches CARITAS beraten.
So sie etwas auf dem Herzen haben sprechen Sie uns
gerne an:
Stephan Bilstein 4925 stephan.bilstein@web.de
Thomas Riedel 911 713 riedel@bistum-muenster.de
Ihnen eine gute Zeit!

Mit großem Interesse besichtigten die Mitglieder
des Ausschusses die Kindertageseinrichtung in der
ehemaligen Marienkirche.

