Protokoll
Think Tank

vom 6. Mai 2018

Rückblick Ostern
Wir blicken zur Ergebnissicherung für nächstes Jahr auf die Kar- und Ostertage zurück.
Palmsonntag
Draußen anzufangen hat großen Anklang gefunden. Für nächstes Jahr sollte überlegt
werden, auch den Einzug musikalisch zu begleiten. So würde dieser fröhlicher wirken.
Gründonnerstag
Die Liturgie an Gründonnerstag hat nicht in St. Franziskus, sondern in St. Marien
stattgefunden, wie das auch die letzten Jahre bereits der Fall war. Dies war für uns
etwas seltsam. Die Beleuchtung in der Kirche war zudem schwierig. Aus dem
Chorraum waren die Besucher kaum zu erkennen.
Nächstes Jahr soll auch eine Fußwaschung stattfnden. Dies wollen wir früh
ankündigen.
Karfreitag
Die Grablegung ist sehr gut angekommen, auch die Kreuzverehrung, welche
kurzfristig zusammen mit den Fürbitten erfolgte, war gelungen. Die Kirche wirklich
komplett leerzuräumen und auch Altar und Ambo aus dem Innenraum zu tragen, hat
gut gewirkt.
Osternacht
Der Einzug war etwas chaotisch. Wir sollten nächstes Jahr diesen genauer planen. Die
Dunkelheit in der Kirche war gut. Nur direkt die Eingänge waren beleuchtet. Alles
andere Licht war ausgeschaltet. Eine bessere Verteilung der Dienste in Liturgie, aber
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auch später während der Agape und danach, soll einzelne Leute entlasten. 80
Ostereier und fünf Fladenbrote hätten für nächstes Jahr gereicht.

K3
Wir haben auf ein Spendenprinzip umgestellt. Ein Hinweisschild soll dies den
Besuchern in Zukunft besser erklären. Außerdem soll eine Kühlbox angeschaft
werden, damit man bei gutem Wetter Getränke mit nach draußen nehmen kann. Das
Campanile soll sonntags schon um 16:30 Uhr reserviert werden, damit man in Ruhe
alle nötigen Vorbereitungen trefen kann. Torsten kümmert sich darum.

Öffentlichkeitsarbeit
Zur Verschriftlichung eines Konzepts wollen wir uns in ausgewählter Runde des
Campanile trefen. Das letzte Trefen dazu musste leider ausfallen. Daher haben wir
einen neuen Termin ausgemacht.

Weltmeisterschaft
Wir wollen die WM im Campanile zeigen. Dazu braucht es noch Helfer. Wir möchten
dazu auch das K3-Team anschreiben. Weitere Helfer sind herzlich willkommen!

Taizé
Wir müssen die Idee mit den Matten noch einmal neu denken. Es böte sich auch eine
oder zwei einzelne große Matten an.

Fronleichnam
Am 31. Mai ist Fronleichnam. Das Campanile ist eine Station der Prozession der
Kirchengemeinde St. Petrus. Wir werden gerne diese Station gestalten.

Glaubengesprächskreis
Der erste Termin des Glaubensgesprächskreis (Arbeitstitel) soll am 4. Juli um 19:30
Uhr sein.
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Nächster Think Tank
Der nächste Think Tank fndet am 1. Juli 2018 um 16:00 Uhr im Café des Campanile
statt.
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