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Liebe Mitglieder und UnterstützerInnen von pro concilio,
am 12.11.2011 fand in Esslingen unsere 2. ordentliche Mitgliederversammlung statt, bei der leider nur
20! stimmberechtigte Mitglieder und noch ein paar wenige Zuhörer anwesend waren. Nach einem
hochinteressanten Vortrag von Prof. Schockenhoff zu der Frage des Sakramentenausschlusses für
wiederverheiratete Geschiedene – eine Dokumentation ist noch in Arbeit – hat das Leitungsteam seinen Bericht für das vergangene Jahr abgegeben. Ihr könnt alles im beigefügten Protokoll nachlesen.
Wir freuen uns, dass das Leitungsteam mit Dr. Willi Knecht verstärkt wird. Leider ist Magdalena Winkels aus dem Verein ausgetreten und somit auch nicht mehr im Leitungsteam dabei. Auch über die
Schwerpunkte unserer Arbeit im kommenden Jahr – u.a. Katholikentag in Mannheim und gemeinsame
Aktion der Reforminitiativen in unserer Diözese - findet Ihr die Informationen im Protokoll.
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit in den letzten Monaten sollte die Aktualisierung und Ergänzung unserer Homepage werden. Sie hat inzwischen auch ein neues Gesicht bekommen, aber es fehlt noch
einiges. Neben Aktuellem haben wir große Pläne für ein Reform-Netzwerk (mit Landkarte), in das sich
viele Initiativen einklinken und Suchende fündig werde können, und für einen Reform-Kalender, in
dem Initiativen, Bildungswerke, Kirchengemeinden und andere ihre Veranstaltungen zum Thema Kirchenreform einstellen können. Auf diesem Weg sollen die vielen Reformbewegungen auf einen Blick
sichtbar gemacht werden, die es bereits gibt.
Die Verbindungen haben wir persönlich geknüpft und knüpfen weiter, aber das Technische funktioniert
noch nicht. Außerdem fehlt uns noch so etwas wie „Spruch, Zitat der Woche/des Monat“, in dem Spirituelles Platz hat.
Erich Lieb, der uns bisher als Webmaster zur Verfügung stand, hat uns einige Tage nach der Mitgliederversammlung mitgeteilt, dass er die Aufgabe nicht mehr weiter übernehmen kann. Was uns also
fehlt, ist ein verlässlicher Webmaster, der uns die Homepage so schnell wie möglich nach unseren
Vorstellungen fertig einrichtet. Leider ist uns in unseren Reihen niemand bekannt, der diese Aufgabe
übernehmen könnte. Wenn Ihr jemanden kennt, dann gebt uns so schnell wie möglich Bescheid, damit wir mit ihm/ihr Kontakt aufnehmen können.
Wir müssen erst einmal davon ausgehen, dass wir niemanden finden, der das unentgeltlich für uns
tut. Unsere Finanzen sind aber sehr begrenzt. Wir sind schon froh, wenn wir die Referenten für unsere
Vortragsabende und die Kosten für den Stand beim Katholikentag bezahlen können, ganz abgesehen
von kleinen Beträgen für Porto usw. Wir wollen aber auf keinen Fall den Mitgliedsbeitrag erhöhe, damit es nicht am Geld liegt, wenn jemand bei uns Mitglied werden will. Außerdem gibt es nicht wenige
Mitglieder, die schon jetzt mehr als 10 € zahlen. Daher bitten wir dringend um Spenden, egal ob klein
oder groß, für die Umsetzung der Ideen für unsere Homepage. Die Möglichkeit, über ein modernes
Medium nach außen zu wirken, wollen und können wir nicht aufgeben. Die Nummer unseres Spendenkontos lautet Nr. 101 329 958 bei der Kreissparkasse Esslingen, BLZ 611 500 20. Albrecht Storz
stellt auch gerne eine Spendenbescheinigung aus.
Dann noch eine Bitte an alle, die uns mit ihrer Unterschrift unterstützen, aber kein Mitglied sind. Überlegt Euch doch mal, ob Ihr nicht doch Mitglied bei pro concilio werden wollt. Und sprecht Menschen
an, die wie wir Reformen in unserer Kirche wünschen, ob sie uns nicht auch unterstützen wollen. Je
mehr wir sind, desto besser können wir unser Anliegen vertreten. Lasst uns miteinander immer größere Kreise ziehen.
Wir hoffen, Ihr habt dafür Verständnis, dass wir so direkt unsere Bitte aussprechen, und sind gespannt
auf Eure Reaktionen.
Für heute herzliche Grüße
Wolfgang Kramer
Sprecher

Marie-Anna Ellmer
Sprecherin

