
Zusammenfassung zum Thema Kommunikation zwischen den Gremien vom 
Ortsausschuss St. Andreas

 

• Erstellung eines Jahresgesamtplanes aller bis dahin bekannten Termine aller Kirchorte 
und der kirchortübergreifenden Terminplanung, vorher Koordinierung der Termine, 
soweit möglich

• Übermittlung des abgestimmten Plans an alle Kirchorte/Ortsausschüsse

• es finden zu viele Termine für gleiche Zielgruppen statt

• bei Schnittmengen der Zielgruppen sollten die Termine/Angebote nicht am gleichen 
Tag stattfinden  (z.B. sollten am Tag des Gemeindefestes eines Kirchortes keine 
kirchortübergreifenden Angebote für Familien stattfinden)

• rechtzeitige Abstimmung der Messdienerangebote auf Kirchortebene und Ebene der 
Zentralpfarrei, frühzeitige Information der Kirchortverantwortlichen

• zielführende Information der Messdiener (regelmäßige Pflege und Aktualisierung der 
Verteiler)

• Homepage: kundenfreundliche Gestaltung (intuitivere Menüführung)  und häufigere 
Aktualisierung

• verpflichtendes Feedback der hauptamtlichen Verantwortlichen zu vorgelegten 
Konzepten von Arbeitsgruppen von Ehrenamtlichen 

Meinungen und Anregungen aus dem OA St. Michael/Hl. Familie zum Thema 
Kommunikation. 

• Wünschenswert ist eine Hauptamtliche Person für Pressearbeit. Es wird 
empfunden, dass die Wiesbadner Kath. Kirche in der Presse (Wiesb. 
Kurier/Tagblatt) nicht genügend Präsenz erhält und man erhofft sich, dass sich dies 
verbessert, wenn es eine Kontaktperson dafür gibt. 

• Unterschiedliche Verbände sind mit den verschiedenen Kirchorten verbunden und 
prägen somit einen Teil des Gemeindelebens. Die Informationen aus diesen 
Verbänden sind somit wichtig und sollen kommuniziert werden. Diese Informationen
(hauptsächlich Termine), würden allerdings den Gemeindebrief sprengen. Überlegt 
wurde, halbjährlich einen „Kalender“ mit den Terminen der Veranstaltungen zu 
veröffentlichen. Z.B. zeitgleich mit dem Kalender der KEB. 

• Der Newsletter und die Internetseite müssen dringend beworben werden. Z. B. im 
Gemeindebrief, mit Link und QR Code. 

• Der Gemeindebrief (ggf. in kleinerer Form) soll auch weiterhin einmal jährlich an 
alle Haushalte gehen. 

• Überarbeitung der Schriftenstände in den Kirchen. Zu voll und unübersichtlich. 



Anregungen zum Thema „Interne Kommunikation/Gremien“ des Ortausschusses 
Dreifaltigkeit:
 

• Mitglieder der OA untereinander kennen sich oft nicht, selbst die Vorstände nicht
• OA-Vorstände könnten sich zum Kennenlernen/regelmäßig treffen.
• OA-(Vorstände) könnten ihre Sitzungsprotokolle untereinander austauschen, damit 

man sieht, an welchen Themen andere dran sind, wo es ggf. 
Anknüpfungspunkte/Doppelarbeit gibt.

• Die PGR-Protokolle stehen zwar im Netz. Wir in DFK wollen sie zukünftig aber aktiv
an den OA verschicken, sobald sie freigegeben sind. Das Problem, dass diese 
Protokolle ein Vierteljahr alt sind, bleibt trotzdem bestehen.

• OA sollten im Internetauftritt der Gemeinde auf den jeweiligen Kirchort-Seiten mit 
einem Foto präsent sein.


