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Pastoralbericht der Katholischen 

Gesamtkirchengemeinde Stutt-

gart Sankt Hedwig & Ulrich  

 

Situation vor Ort 

Die Gemeinde St. Hedwig in Stuttgart-Möhringen und -Sonnenberg und die Gemeinde St. Ulrich in 

Stuttgart-Fasanenhof bilden seit dem 1.1.2017 die Katholische Gesamtkirchengemeinde Stuttgart 

Sankt Hedwig & Ulrich des Stadtdekanats Stuttgart, gemeinsam mit der kroatischen Gemeinde Sveti 

Martin und der ukrainischen Gemeinde St. Basilius. 

 

Das Gemeindeleben 

Ortskirchengemeinde St. Hedwig in S-Möhringen und Sonnenberg 

Zur Kirchengemeinde St. Hedwig gehören ca. 5500 Gemeindemitglieder. In dieser Gemeinde mit 

einer gemischten Altersstruktur hat sich ein umfangreiches Angebot an Gruppen für viele Interessen 

und Lebenssituationen entwickelt.  Die Stärken und das Profil unserer Gemeinde zeigen sich beson-

ders in folgenden Gruppen: 

Sehr gut besucht sind unsere Kinder- und Kleinkindergottesdienste. Über 100 Kinder und Ju-

gendliche besuchen Pfadfinder- und KJG-Gruppen. Mit unseren vier Chören/ Kirchenchor, Scho-

la, Kinderchor und Jugendband sprechen wir unterschiedliche Leute an auch außerhalb unserer 

Gemeinde (Nightfever, Kinderfest). 

Die Männergruppe „MannSchaft“ und die Frauengruppe „ZeitweiseWeibszeit“ erfreuen sich e i-

nes guten Zuspruchs. 

Besondere spirituelle Erfahrungen in der Gemeinschaft erleben verschiedene Gruppen beim Pil-

gern und bei Klostertagen. 

 

Über 250 Ehrenamtliche - vom Jugendgruppenleiter bis hin zu Geburtstagsbesuchern- engagieren sich 

in der Gemeinde. Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen diese Arbeit. So 

wichtig wie die eigenständige Selbstorganisation der Gruppen ist, so sollen doch die Gemeinde und 

der gemeinsame Glaube das Selbstverständnis der Gruppen prägen. Durch regelmäßige Treffen der 

Gruppenleiter wird versucht, dabei das Wesentliche im Blick zu behalten: unser Auftrag, den wir von 

Christus empfangen haben, unser Leben und unsere Verantwortung als Christen in der Gesellschaft. 

 

Mit einer Vielzahl von feierlichen Gottesdiensten, Festen und Veranstaltungen bieten wir den Men-

schen unserer Gemeinde und darüber hinaus die Chance, gemeinsam zu feiern und Gott zu loben. 

Wir freuen uns auch hier über eine große Zahl an ehrenamtlichen Mitarbeitern, ob Ministrant (zur 
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Zeit sind es 60), Kommunionhelfer, Kantoren und Lektoren, die zur Feierlichkeit der Gottesdienste 

und der participatio actuosa im Sinne des Vaticanum II beitragen. 

 

Der Caritas-Ausschuss mit der Nachbarschaftshilfe und den Besuchsdienste kümmert sich um die 

Bedürfnisse kranker, älterer und ärmerer Menschen, die Kirchengemeinde ist im Freundeskreis der 

Flüchtlinge in Möhringen vertreten. 

Gerade im caritativen Bereich merken wir, dass sich die Art und Weise der ehrenamtlichen Beteili-

gung ändert und wir neue Wege für ehrenamtliches Engagement suchen müssen, besonders bei den 

Besuchsdiensten und in der Seniorenarbeit. 

 

Vor mehr als 10 Jahren haben wir mit der Umsetzung unseres pastoralen Schwerpunktes „Missionie-

rung“ mit einem Alphakurs für Gemeindemitglieder angefangen. Mittlerweile haben Vorbereitungs-

teams mit der  Ausrichtung von Glaubenskursen in unserer Kirchengemeinde langjährige Erfahrung. 

Die Gemeinde St Hedwig bietet u.a. dekanatsweit regelmäßig verschiedene Glaubens-, Tauf- und 

Firmkurse (auch für Erwachsene) und Ehekurse an. 

 

Das Kinderhaus St. Hedwig (4 Gruppen) wird über die Trägervariante 2 von unserer Gesamtkirchen-

gemeinde als Träger verwaltet und wird als wichtiges pastorales Feld gesehen. Es gibt einen gut funk-

tionierenden Sachausschuss „Kinderhaus St. Hedwig“, welcher mit Eltern, KGR-Mitgliedern, Gemein-

demitgliedern, der Vertreterin des Pastoralteams und Erzieherinnen besetzt ist. 

 

Finanzielle Situation St. Hedwig 

Einige größere und kleinere Baumaßnahmen konnten in den letzten Jahren durch großzügige Spenden 

verwirklicht werden: 

- die Sanierung des Glockenturms und die Einweihung der neuen Glocke 

- die Reinigung des Altarbildes, neuer Anstrich der Kirche innen, 

- die Verbesserung der Beleuchtung in der Kirche 

- die Außenrenovierung des Pfarrhauses 

 

Durch Gründung der Stiftung Pro St. Hedwig wurde es möglich, finanzielle Unterstützung für nicht 

durch Haushaltsmittel finanzierbare Projekte zu erhalten. 

Die Solaranlage auf dem Kirchendach ist schuldenfrei, gemäß der Zusage an Spender werden mit 

einem Teil der Überschüsse ökologische und soziale Projekte weltweit unterstützt. Weitere Über-

schüsse fließen in die Rücklagen, sodass keine Wartungskosten im regulären Haushalt der Gemeinde 

entstehen. 

 

Mit den hohen laufenden Kosten und auch wegen unerwarteter Erschließungskosten an die Stadt 

Stuttgart, sind die freien Investitionsrücklagen der Kirchengemeinde nicht hoch und die dringend 

notwendige Grundsanierung und Erweiterung der Gemeinderäume - für die oben erwähnten Vielzahl 

an Gruppen und Veranstaltungen - kann nicht von der Gemeinde alleine finanziert werden. 
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Ortskirchengemeinde St. Ulrich in S-Fasanenhof 

Die Kirchengemeinde St. Ulrich hat ca. 1500 Gemeindemitglieder. Im Zentrum des Gemeindelebens 

stehen unsere Gottesdienste. Über die Jahre hinweg haben sich verschiedene Gottesdienste an Sonn- 

und Feiertagen und werktags bewährt. Immer wieder erblicken wir neue Gesichter und die Gemein-

demitglieder zögern nicht, diese Personen anzusprechen und sie in unsere Gemeinschaft aufzuneh-

men. 

Neben den Messfeiern mit Priestern und Diakon wird die Mitarbeit von Laien immer wichtiger. Die 

Eucharistiehelfer, die auch Beauftragte zur Leitung von Wortgottesfeiern sind, übernehmen die Vor-

bereitung und Durchführung von Wortgottesfeiern, den Laudes im Advent und in der Fastenzeit und 

der Maiandachten.  

Neben den gemeinsamen Gottesdiensten ist uns die Zusammenkunft in kleineren Gruppen ein wich-

tiges Anliegen. F-Treff für Frauen, Montagsclub für Männer, KAB und auch der Ökumenische Ulrich-

schor sind feste Bestandteile der Gemeinde.  

 

Wir versuchen, auch die Menschen zu erreichen, die nicht an unseren Gottesdiensten teilnehmen 

und keine feste Verankerung in unserer Gemeinschaft haben. 

Es gibt einen Besuchsdienst, der bei allen Gemeindemitgliedern großen Anklang findet.  

Die katholischen Neuzugezogenen auf dem Fasanenhof, jährlich ca. 100, erhalten einen Begrüßungs-

brief und unseren Wegbegleiter mit Informationen.  

Eine gut funktionierende Nachbarschaftshilfe betreut vorwiegend ältere Personen im Haushalt.  

 

Der Fasanenhof und unsere katholische Kirchengemeinde verfügen durch die persönlichen Kontakte 

der Bewohner seit rund 50 Jahren über ein gut funktionierendes soziales Netzwerk, zu dem ver-

schiedene Einrichtungen, sowie das Engagement der einzelnen Bewohner zählen: Bürgerverein, Bür-

gertreff, Jugendhaus, Markt, Erzähl- und Sonntagscafé, Familien, Nachbarn, Freunde, Bekannte…  

Seit jeher hat die Ökumene in unserem Stadtteil einen sehr hohen Stellenwert. Dies drückt sich in 

verschiedenen Bereichen der Zusammenarbeit aus, z.B. dem Ulrichschor, der Mobilen Jugendarbeit, 

und dem Neujahrsempfang. 

 

In unserem im Jahr 2015 eröffneten Kinderhaus (3 Gruppen) werden derzeit 56 Kinder im Alter von 

0 bis 6 Jahren von sechs bis acht Erzieherinnen betreut. Das Kinderhaus St. Ulrich wird über Träger-

variante 2 von unserer Gesamtkirchengemeinde als Träger verwaltet und pastoral betreut. Die Kin-

der und Erzieherinnen sind in das Gemeindeleben eingebunden. 

Aufgrund baulicher Mängel ist die Arbeit der Erzieherinnen momentan deutlich erschwert. Diese 

hoffen auf schnellstmögliche Lösungen, um die nur bis 2020 bestehende Betriebserlaubnis verlängern 

zu können. 

 

Die Entstehung der Gesamtkirchengemeinde hat sowohl für die Gemeindemitglieder als auch die 

Mitglieder des KGR viele Änderungen bedeutet, auf die wir uns erst einstellen müssen. Vieles bietet 

noch Potential für Verbesserungen. 

Pfarrvikar Josy hat größtenteils in St. Ulrich die Gottesdienste gefeiert. Mit seinem Weggang stehen 
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wir vor neuen Aufgaben und Fragen. 

 

Sorgenvoll betrachten wir die Entwicklung der Katholikenzahlen. Nachwuchs fehlt, immer weniger 

junge Leute finden Zugang zu oder einen Anknüpfungspunkt in unserem Glauben. 

 

Die unterschiedlichen Erwartungen an unsere katholische Kirchengemeinde St. Ulrich der Alteinge-

sessenen und der Neuzugezogenen, der Älteren und der Jüngeren sind uns Herausforderung. Diese 

wollen wir aktiv angehen. Mit der Entwicklung unseres Standortes bieten sich uns neue Möglichkei-

ten, die es zu nutzen gilt, um unsere Gemeinde und unseren gemeinsamen Glauben aktiv zu erhalten. 

 

Finanzielle Situation St. Ulrich 

Die große Kirche und großzügigen Gemeinderäume in St. Ulrich sind kostenintensiv und überschrei-

ten die finanziellen Möglichkeiten einer kleinen Gemeinde. Die Haushalts-Situation ist schwierig, 

Rücklagen sind kaum vorhanden und neue Finanzierungsmöglichkeiten nicht in Sicht Die freien Rück-

lagen sind praktisch aufgebraucht. Allerdings wurden in der Vergangenheit Überschüsse in Immobilien 

angelegt, so dass die Gemeinde im Besitz von 6 Eigentumswohnungen ist.  

 

Durch Spenden der Gemeindemitglieder und der Stiftung St. Ulrich konnte in den letzten Jahren die 

Sanierung der einzigartigen Glasbausteinwände und unserer Marienkapelle in Angriff genommen wer-

den. 

Die Stiftung St. Ulrich unterstützt die Kirchengemeinde mit Spenden, so beispielsweise bei der In-

standsetzung des Windfangs oder der Installation eines elektrischen Türöffners. 

 

Seelsorgeeinheit wird Gesamtkirchengemeinde 

Schon seit vielen Jahren bilden die Kirchengemeinden St. Hedwig und St. Ulrich eine Seelsorgeeinheit. 

Dadurch gibt es gemeinsame Projekte und Strukturen.  Die Vorbereitung auf die Sakramente der 

Taufe, Eucharistie und Firmung werden seit einigen Jahren gemeinsam gestaltet. Seit 2016 gibt es 

einen gemeinsamen Gemeindebrief und eine Homepage. 

 

Bis zur Bildung der Gesamtkirchengemeinde war es ein langer und mühevoller Weg mit mehreren 

Fortschritten und Rückschritten. Eine große Aufgabe wird in den nächsten Jahren das Zusammen-

wachsen besonders der beiden Kirchengemeinden und auch der verstärkte Kontakt mit der kroati-

schen Gemeinde sein. Dazu muss ein Denken, das sich nur innerhalb der eigenen Kirchengemeinde-

grenzen bewegt, losgelassen und das Einlassen und Vertrauen auf die Gesamtkirchengemeinde ge-

stärkt werden. Um das zu erreichen, müssen wir den Blick nach vorne richten und lernen miteinan-

der vertrauensvoll zusammen zu arbeiten. 

 

Im Moment setzt sich unser GKGR aus allen Mitgliedern der beiden KGRs zusammen plus die ent-

sandten Mitglieder von Sveti Martin. Das ist ein sehr großes Gremium, in dem es nicht allen Mitglie-

dern leicht fällt, sich zu beteiligen und mitzudiskutieren. Zudem sind die Tagesordnungen in den Sit-

zungen oft sehr lang und lassen dann eine wirkliche Diskussion nicht zu. Die Anzahl der Sitzungen 
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und die Arbeitsweise müssen noch überdacht werden, damit der GKGR wirklich seine Aufgaben 

zufriedenstellend ausführen kann. Gegebenenfalls ist zu überlegen, ob die bestehende Ortssatzung 

bezüglich der Besetzung des GKGR und des GA zu ändern wäre. Das Problem soll auch dadurch 

entschärft werden, dass für bestimmte Angelegenheiten und Sachgebiete Sachausschüsse gebildet 

werden und so dem GKGR Raum für Themen der Leitung und Pastoral eröffnet wird. Zwei neue 

Sachausschüsse sind aus dem GKGR entstanden: Die Gruppe „Motivation und Ehrenamt“  beschäftigt 

sich mit dem Thema Engagement in den Kirchengemeinden. 

Im zweiten neugebildeten Ausschuss ist das Thema die Sozialraumorientierung. Gemeindeferne Men-

schen sollen in den Blick genommen werden. Missionierung und Neuevangelisierung wollen wir ver-

stärkt angehen. 

Ab Herbst soll der Ausschuss Caritas und Soziales als gemeinsamer Ausschuss des GKGRs tagen. 

 

Das Profil unserer GKG müssen wir in den nächsten Monaten und Jahren weiter schärfen. Pastorale 

Themen sind neben den gut funktionierenden pastoralen Feldern für uns die Standortplanung der 

beiden Kirchengemeinden, sowohl pastoral als auch strukturell, das Miteinander in der GKG, die 

Seniorenarbeit und der Aufbau eines Familiennetzwerkes und die Intensivierung der Missionierung 

und Neuevangelisierung auch noch kirchenferner Menschen in unserem Stadtteil. 

Verabschieden wollen wir uns von der Vorstellung, dass die gesamten pastoralen Felder in beiden 

Gemeinden gleichermaßen ausgebaut werden können und dass unsere Gemeinden weiterhin „Volks-

kirche“ im historischen Sinne sein können. 

 

Die organisatorische Situation der Gemeinde 

Das Pfarrbüro ist schon seit den Zeiten der Seelsorgeeinheit gemeinsam organisiert. Die Mitarbeite-

rinnen des Pfarrbüros arbeiten zur optimalen Arbeitsteilung aufgaben- statt gemeindebezogen, eine 

tägliche Erreichbarkeit des Pfarrbüros ist gewährleistet. Das Zentralbüro mit allen Unterlagen ist in 

Möhringen, das Büro in St. Ulrich wird als Nebenstandort weitergeführt.  

Das Pastoralteam ist schon seit den  Zeiten der Seelsorgeeinheit  für beide Gemeinden zuständig. 

 

Finanzielle Situation der Gesamtkirchengemeinde 

Die Gesamtkirchengemeinde verfügt noch über keine eigenen Rücklagen. Es wird angestrebt, im 

Haushalt 2018 aus Rücklagen aus beiden Gemeinden eine Rücklage für die GKG zu bilden. Bis dahin 

müssen Investitionen von den Mitgliedsgemeinden aus deren Rücklagen finanziert werden.  

 

Räumliche Situation St. Hedwig 

Die schon seit dem Jahr 2001 vom BO grundsätzlich anerkannte Sanierung und Optimierung des 

Gemeindezentrums, insbesondere Hedwigs-Saal, Sanitäranlagen, Küche, Jugend- und Gemeinderäu-

me, wurde zunächst wegen der schwierigen Haushaltssanierung der Gesamtkirchengemeinde Stutt-

gart nicht weiter verfolgt. Das Thema wurde aber jetzt von der Stuttgarter GesamtKG und dem 

Verwaltungszentrum wieder aufgenommen.  

Es ist darauf zu achten, dass Baumaßnahnahmen betr. Gemeindezentrum St. Ulrich und Gemeinde-

zentrum St. Hedwig pastoral, zeitlich, finanziell und bedarfsmäßig aufeinander abgestimmt werden. 
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Räumliche Situation St. Ulrich 

Derzeit beschäftigt uns die anstehende Standortentwicklung. Aufgrund sinkender Katholikenzahlen 

und der in die Jahre gekommenen Bausubstanz unseres Gemeindezentrums sind wir veranlasst, über 

neue Möglichkeiten des Standorts nachzudenken. Da finanzielle Mittel fehlen, um die Kirche und das 

Gemeindezentrum in ihrem bisherigen Umfang erhalten zu können, haben wir zusammen mit einem 

Kooperationspartner, dem Caritasverband Stuttgart, einen Architektenwettbewerb angestoßen, der 

neue Nutzungsmöglichkeiten des Geländes aufzeigen soll. Erhalten bleiben soll die Kirche, verkleiner-

te Räume für das Gemeindeleben und Platz für das Kinderhaus sollen zur Verfügung stehen. Bezüglich 

weiterer denkbarer Nutzungen  wird das Ergebnis des Wettbewerbs abzuwarten sein. Diese Ent-

wicklung beunruhigt die Gemeinde – klar ist, dass der momentane Zustand nicht zu halten ist, ande-

rerseits ist unklar, wie sich die veränderte räumliche Situation auf den Bestand der Gemeinde und 

des Gemeindelebens auswirken wird. 

 

Fazit: 

Wir haben einen langen und schwierigen Prozess hinter uns und noch sehr viel Arbeit vor uns. Die 

Strukturdiskussion hat sehr viel Kraft geraubt und wir hoffen, dass wir in Zukunft uns wieder mehr 

um pastorale Aspekte im GKGR kümmern können. Die Begleitung vom Dekanat hätte besser sein 

können. Auch die Zusammenarbeit zwischen Dekanat und Bischöflichem Ordinariat hätten wir uns 

stringenter gewünscht.  

 

Verankerung der GKG im Stadtdekanat Stuttgart 

Vertreter der GesamtKG arbeiten aktiv in den Gremien der Gesamtkirchengemeinde/Stadtdekanat 

Stuttgart mit. Wir vertreten das Subsidiaritätsprinzip und wünschen uns, dass bei den neuen Gesamt-

kirchengemeinden das bleiben kann, was dort gut bearbeitet wird. Dies gilt für pastorale Themen 

genauso, wie für Verwaltungsaufgaben. Deshalb muss ein qualifiziertes Pfarrbüro erhalten bleiben, 

eher noch aufgewertet werden. Die neu eingeführten Stellen für Verwaltungsbeauftragte, welcher 

dem Verwaltungszentrum zugeordnet sind,  begrüßen wir. Wir achten darauf, dass diese nicht aus-

schließlich das Verwaltungszentrum entlasten, sondern in erster Linie den leitenden Pfarrer und die 

ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

 

 

Verabschiedet in der Sitzung des GKGR am 19.10.2017 
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Anhang: Pastoralbericht 

Blaženi Alojzije Stepinac und Sveti Martin 

 

 

1. Name der Gesamtkirchengemeinde, der dazu gehörigen Kirchengemeinden sowie 

der muttersprachlichen Gemeinden und ggf. weitere Orte bzw. Institutionen  

Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Mitte (Blaženi Alojzije Stepinac) und Gesamtkirchengemeinde 

St. Hedwig und St. Ulrich (Sveti Martin), Heusteigstr. 18, 70182 Stuttgart; tel. 6403040/ - 49; Fax: 

6493278 www.kkgs.de; e-mail: info@kkgs.de,  

 

2. Ortskirchengemeinde (ist von allen Gemeinden sowie den muttersprachlichen Ge-

meinden auszufüllen)  

Wir sind Katholiken und Kroaten, die in beiden Gemeinden („Blaženi Alojzije Stepinac“ und „Sveti 

Martin“) ihre Muttersprache pflegen. Beide Gemeinden umfassen ca. 9000 Gläubige. 

 Was ist Stärke / Profil unserer Kirchengemeinde vor Ort? 

Unsere Stärke sind: Regelmäßige Gottesdienste, Anlassbezogene Gottesdienste, Religionsun-

terricht, andere spirituelle Aktivitäten (Regelmäßige Eucharistische Anbetung, täglich  Rosen-

kranzgebet, täglich  Beichtgelegenheit, zwei Bibelgruppe, Familiengespräche/ -beratung, Religionsun-

terricht, Ehevorbereitungskurse, verschiedene Pilgerfahrten, Krankenkommunion, Beerdigungen, To-

tengebete), Kirchenmusik (vier Kirchenchöre), verschiedene traditionelle Musikgruppe, Karitati-

ves Wirken, Folklore, Krabbelgruppe, Seniorentreffs, Vereinstreffs, Musikunterricht, Schau-

spielgruppe und weitere Aktivitäten. 

 Welche pastoralen Themen sind uns in der Kirchengemeinde vor Ort besonders 

wichtig? 

In unserer pastoralen Arbeit setzen wir Schwerpunkte in mehreren Bereichen: In erster Linie 

ist es unser Bestreben, bei den einzelnen Gläubigen und der Gemeinde als ganzer die geistli-

che Dimension zu pflegen. Uns sind gemeinsame Gebete, religiöse Begegnungen und volks-

tümliche Veranstaltungen, in denen es um das Kulturgut unseres Volkes geht, sehr wichtig.  

 Vor welchen Herausforderungen stehen wir in unserer Kirchengemeinde? 

Wir wollen Heilige Messen und andere Gottesdienste und Andachten in unser Mutterspra-

che feiern; unseren Kindern die kroatische Geschichte und Kultur nahebringen; unsere 

Reichtümer, die sich durch die bewegte und schwierige Vergangenheit herausgebildet haben, 

in allen Bereichen bewahren; 

 Was können bzw. müssen wir als Gemeinde vor Ort in Zukunft lassen?  

Wir hoffen, dass wir in der Zukunft alles oder vieles weiterhin beibehalten, so wie es zur 

Zeit ist. 

 Was sind für unsere Kirchengemeinde die wichtigsten Aufgaben und Ziele? 

Wir wollen durch unsere verschiedenen Aktivitäten unsere Glaube pflegen und leben. 
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3. Gesamtkirchengemeinde  

 Was ist Stärke / Profil unserer Gesamtkirchengemeinde?  

Verschiedene Gemeinden durch ihre verschiedene Talenten und Unterschiedlichkeiten ge-

genseitlich  bereichern. 

 Welche pastoralen Themen sind uns in der Gesamtkirchengemeinde besonders 

wichtig?  

 Was können wir gemeinsam tun: gemeinsamen Pilgerfahrten organisieren, Exerzitien für Ju-

gendliche organisieren, usw. 

 Vor welchen Herausforderungen stehen wir in unserer Gesamtkirchengemeinde? 

Für uns gibt es natürlich auch verschiedene Herausforderungen. Wie schon genannt, ist es 

für uns wichtig, dass wir den Gottesdienst in unserer Muttersprache weiterhin feiern können. 

Da die Weitergabe der Sprache besonders wichtig ist auch im religiösen Aspekt aber auch im 

kulturellen. 

Durch die Förderung der Sprache wird auch das Gebet in der Muttersprache gefördert. Das 

ist natürlich nicht immer einfach da besonders die Kinder meistens besser Deutsch als Kroa-

tisch sprechen. Doch wir bemühen uns stets Ihnen alles was sie z. B. im Religionsunterricht 

lernen auch in zwei Sprachen zu erklären. Das bedeutet natürlich auch für das Pastoralteam 

alle Fach Begriffe in beiden Sprachen zu kennen. 

Die neue Herausforderung ist auch sicherlich das ankommen von ganz vielen neuen Kroaten 

aus Kroatien, eine neue Welle von vielen  Menschen die mit Ihren Familien nach Deutschland 

kommen. Für sie sind wir die erste Anlaufstelle. Alle Papiere die sie für Ihren Neustart benö-

tigen , Wohnungen, Arbeit und natürlich auch die sozialen Kontakte. Das ist für uns als Pas-

toralteam ein sehr hoher Anspruch, da man selber auch nicht fit in allen Papieren ist.  

 Was können bzw. müssen wir als Gesamtkirchengemeinde in Zukunft lassen?  

Man muss von Ideen ablassen, die uns gegenseitig Probleme bereiten. Man sollte die Ver-

schiedenheiten der Gemeinden berücksichtigen.  

 Was sind für unsere Gesamtkirchengemeinde die wichtigsten Aufgaben und Zie-

le?  

Wir können miteinander neue Perspektiven schaffen. 

 

4. Fazit und Rückmeldung zur Bildung der Gesamtkirchengemeinde  

 Unser Fazit als Gesamtkirchengemeinde  

Das ist eine neue Chance für alle Gemeinden, gemeinsam neues zu schaffen und uns gegen-

seitig besser kennenzulernen.  

 Rückmeldung an das Stadtdekanat: 

 Wo brauchen wir in Zukunft Unterstützung? In welcher Form? 

Wir bräuchten Unterstützung in ein Paar Punkten: wir wünschen uns für unsere verschiede-

ne und für uns lebendige Aktivitäten eine sichere Zukunft im Bezug auf die Räume. Wir 

bräuchten Unterstützung im Bereich der Kirchenmusik da wir leider keine Mittel haben um 

einen Organisten einzustellen. 
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 Wo bzw. wie kann der Informationsfluss und die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und 

dem Stadtdekanat verbessert werden?  

Die Informationen, die für alle wichtig sind, sollen auch überall ankommen. 

 Rückmeldung an die Diözese 

Wir bedanken unserem Diözese an allem, was Sie bisher für uns gemacht haben. In der Zu-

kunft wünschen wir uns, dass unsere Diözese noch mehr auf die spezifischen Eigenheiten der 

muttersprachlichen Gemeinden eingeht. Zum Beispiel: KGR-Wahlen. Nächstes Jahr feiert un-

sere Gemeine 60-jähriges Jubiläum und wir würden uns über Unterstützung der Diözese sehr 

freuen. 

 

 

P. Zvonko Tolić 

Leiter der Kroatischen Kath. Gemeiden  

Alojzije Stepinac und Sveti Martin 

 

 


