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Liebe Gemeindemitglieder auf dem Deichhaus,

Ihre Meinung ist gefragt und dazu laden wir Sie herzlich ein!

Hier auf dem Deichhaus gibt es viele engagierte Gemeindemitglieder: Lektorinnen und Lektoren, Messdiener,
Pfadfinderinnen, Kommunionkatechetinnen, die Damen der Frauengemeinschaft, den Ortsausschuss und viele
andere mehr. Dieses Jahr haben wir auch schon zum zweiten Mal hintereinander eine Erstkommunionfeier in
Sankt Elisabeth. Natürlich ist das vergangene Jahr auch durch Corona für uns mit starken Einschränkungen verbunden gewesen.
Aber auch die allgemeinen Krisensymptome der Katholischen Kirche gehen an uns nicht spurlos vorüber.
Wir haben mehr Sterbefälle als Taufen; hinzu kommen die Austritte, die auch bei uns zugenommen haben. Die
Zahl der Gemeindemitglieder sinkt. Dennoch möchten wir Sankt Elisabeth nicht aufgeben, sondern Modelle
überlegen, wie wir uns hier auf dem Deichhaus behaupten können.

Von der Bürgergemeinschaft Siegburg-Deichhaus kam vor zwei Jahren die Anfrage, ob wir uns vorstellen können,
dass die Kirche Sankt Elisabeth auch zu einem Bürgerhaus umgestaltet werden könnte. Einen solchen Ort der
Begegnung braucht die Bürgergemeinschaft sehr dringend. Auf zwei Pfarrversammlungen haben wir darüber
gesprochen. Das Ergebnis war, dass sich viele eine Zusammenarbeit vorstellen können. Es müsste allerdings
sichergestellt sein, dass unsere Nutzungen in und an Sankt Elisabeth weiterhin möglich sind. Der Vorteil wäre,
dass bei der gemeinsamen Nutzung das Gebäude besser ausgelastet ist, Menschen zu uns kommen, die sonst
den Weg nicht fänden, und die anfallenden Kosten geteilt werden können. Dies macht uns von Kirchensteuerzuwendungen unabhängiger.
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Die Architektin Mirjam Broich hat seit Anfang des Jahres viele Gespräche geführt und Unterlagen ausgewertet,
um die Entwicklungsmöglichkeiten an Sankt Elisabeth zu prüfen. Mit ihren bisherigen Ergebnissen hat sie einen
Zwischenbericht erstellt.

Nun kommt es auf Ihre Meinung an! Zwei alternative Termine wird es geben, an denen die Möglichkeit besteht,
die Zwischenergebnisse zu hören und dazu Stellung zu nehmen. Falls sich mehr melden als wir dann (coronabedingt) Plätze haben, werden wir einen weiteren Termin anbieten.

Die jetzt feststehenden Termine sind der 17. und der 22. Juni 2021, jeweils um 19:00 Uhr in der Kirche Sankt
Elisabeth. Es gelten die dann gültigen Corona-Schutzregeln.

Die auf den Treffen gesammelten Ergebnisse werden im Ortsausschuss und mit der Bürgergemeinschaft besprochen und in den dafür zuständigen Gremien (Pfarrgemeinderat, Kirchenvorstand) Thema sein.

Wir bitten Sie um Ihr Engagement und laden zu obigen Treffen ganz herzlich ein. Geben Sie uns bitte per mail
oder per beiliegendem Zettel eine Rückmeldung bis zum 08. Juni 2021 (möglichst früher, damit wir gegebenenfalls rechtzeitig zu einem weiteren Termin einladen können), an welchem Termin Sie kommen möchten oder
auch, wenn Sie an beiden Terminen nicht können, dass Sie an einem Austausch interessiert sind.

Wir bedanken uns jetzt schon bei allen für Ihr Mitdenken und Mittun und wünschen Gottes Segen in dieser für
uns alle nicht so einfachen Zeit.

Mit freundlichen Grüßen

Karl-Heinz Wahlen, Pfarrer

Martina Sedlaczek, Vorsitzende Pfarrgemeinderat

