
Protokoll 

2. Seelsorgerats-Sitzung „St. Petrus Canisius, Dresden-Pillnitz“ 

am 11.4.2019, 19:30 Uhr, Brockhausvilla, Dresden-Pillnitz 

Teilnehmer: 

4 Mitglieder Seelsorgerat, 5 Gäste 

 
1. Begrüßung 

M. Geibel begrüßt die Anwesenden. 

 
 2. Geistlicher Impuls 

Meditation zum Misereor-Fastentuch. 

 
3. Kar- und Ostertage 

- Die Schlosskapelle wurde durch die Schlossverwaltung komplett gereinigt und gebohnert (vermutlich 
wegen der Ausstellung). 

- Am Mittwoch, 17.4. Probe unserern Ministranten für die Festgottesdienste. Pfr. Kauder wird sich 
zukünftig um unsere Ministranten kümmern. 

- Gründonnerstag Einführung der neuen Kommunionhelferin. 
- Karfreitagsliturgie ohne Kommunionausteilung wie in allen anderen Kirchen unserer Pfarrei. 
 

4. Canisius-Empfang 

Nach der Maiandacht am 1.5.2019  findet in der Brockhausvilla ein Empfang als Dankeschön für die 
Ehrenamtlichen unserer Gemeinde statt. 

 
5. Gemeinsame Fronleichnamsfeier 

- Am Sonntag nach Fronleichnam (23.6.) findet im Park der Brockhausvilla ein gemeinsamer 
Gottesdienst der Pfarrei statt. 

- Bei schlechtem Wetter weichen wir in die Schlosskapelle aus. 
- Ein Kleinkindergottesdienst wird angeboten. 
- Für die Kinder sollte ein Unterhaltungsprogramm nach dem Gottesdienst angeboten werden. 
- Anschließend ist ein gemeinsames Mittagessen geplant, zu dem die Teilnehmenden alle etwas für ein 

gemeinsames Buffet mitbringen sollten (mögl. mit den Fingern essbar). Getränke werden zentral 
besorgt.  

- Die Teilnahme der Bläser ist zugesagt und auch die Lautsprechertechnik ist abgesprochen. 
- Wegen der Bestuhlung  (Bierbänke und -tische) soll der Verwaltungsleiter angefragt werden. 
 

6. Teilnahme am Elbhangfest 

- Wie jedes Jahr werden wir uns wieder am Elbhangfest beteiligen: Samstag Kaffee und Kuchen in der 
Brockhausvilla mit Musik von Jazztrain, sowie offene Kapelle Maria am Wege, Sonntag Gottesdienst 
in der Schlosskapelle. 

- Die Spende des Kuchenbüffets sollte für ein soziales Projekt im Gemeindegebiet oder in der Pfarrei 
zur Verfügung gestellt werden. Vorschläge: Willkommen im Hochland und ICE. Wie sieht es mit der 
Tafel in Pieschen aus? Gibt es weitere Ideen? 

- Darüber hinaus Anfrage des Elbhangfest-Kommittees, ob wir den Park der Brockhausvilla am Sonntag 
für eine Lesemeile zur Verfügung stellen würden. Prinzipiell wäre das möglich, aber es muss erst noch 



geklärt werden, welchen Aufwand das für uns bedeutet. Wir würden die Brockhausvilla nicht öffnen, 
müssten aber gegebenenfalls eine Person aus der Gemeinde als Ansprechpartner abstellen. 
Vermutlich müsste der untere Teil des Parks evtl. sogar mit Gittern abgesperrt werden. 

 

7. Soziales Engagement der Gemeinde 

- Wir machten uns Gedanken, wie wir über die bisherigen Aktivitäten des Caritaskreises hinaus sozial 
aktiv werden könnten. Bisher werden ältere Gemeindemitglieder zum Geburtstag besucht und 
enthalten einen Brief der Pfarrei und bei runden Geburtstagen ein kleines Geschenk. Nicht alle 
Besuchten schätzen diesen Dienst. Andererseits erreicht man so auch Menschen, die nicht (mehr) am 
Gemeindeleben teilnehmen. 

- Es kam der Vorschlag, dass wir eine Liste von Personen unserer Gemeinde veröffentlichen sollten, die 
als Ansprechpartner für Menschen in Notlagen dienen und dann entsprechende Hilfe durch 
Gemeindemitglieder vermitteln. 

- Wir wollen da sein für Dienstgänge, handwerkliche Unterstützung und persönliche Gespräche. Dabei 
wollen wir die Gemeindemitglieder auch bitten, generell die Augen offen zu halten, ob es Menschen 
in der Nachbarschaft gibt, die zwar nicht zu unserer Gemeinde gehören, aber auch Hilfe benötigen. 

- Um all das bewerkstelligen zu können, bedarf es auch der Bereitschaft vieler Gemeindemitglieder, 
sich im Einzelfall zur Verfügung zu stellen. Das kann der Caritaskreis alleine nicht mehr leisten. 

- Konkrete Vorschläge wollen wir in der nächsten Sitzung besprechen. Eventuell kann ein kleiner 
Hinweis schon im nächsten Pfarrblatt erscheinen. 

 
8. Ökumenische Aktivitäten 

Auf ökumenischer Ebene haben wir momentan nur gemeinsame Veranstaltungen mit der Ev. 
Kirchgemeinde Schönfeld-Weissig (gemeinsamer Gottesdienst vor Himmelfahrt, Beteiligung am 
Weltgebetstag). Wir wollen die Beziehung zu der Ev. Gemeinde in Hosterwitz wieder verstärken und 
einen ersten Kontakt aufnehmen. 

 
9. Gruppen und Kreise 

- Der Club 60 bittet um Unterstützung bei der Suche nach Referenten für die monatlichen Treffen. 
- Eine Vorstellung der Aktivitäten aller Gruppen und Kreise planen wir für die nächste Sitzung.  
 
10. Gemeindesonntag 

Am nächsten Gemeindesonntag (19.5.) wollen wir uns mit dem Thema Pastoralkonzept befassen. Die 
Versammlung soll nach dem Gottesdienst in der Schlosskapelle stattfinden. Das Treffen schließen wir 
dann in der Brockhausvilla mit einem gemeinsamen Mittagessen ab.   

 
Nächste Sitzung des Seelsorgerates: Mittwoch, 12.6.2019 um 19:00 Uhr in der Brockhausvilla 

 
Protokollant: M. Geibel 


