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I. Allgemeines 

A. Zusammensetzung des Prozessteams 

Für den Prozess „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ wurde ein Prozessteam 

gebildet, in das alle fünf Kirchengemeinderäte in der Seelsorgeeinheit jeweils einen oder zwei 

Personen entsandten. Die Mitglieder des Prozessteams sind: 

 Markus Kreiser (Gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderats Herz Jesu Schelk-

lingen), Vorsitzender des Prozessteams 

 Andreas Ziegler (Kirchengemeinderat Herz Jesu Schelklingen) 

 Anja Braun (Familiengottesdienstteam St. Vitus Schmiechen, Pfarramtssekretärin) 

 Mirijam Stark (Kirchengemeinderätin St. Michael Gundershofen) 

 Hans-Peter Baumann (Kirchengemeinderat St. Georg Hausen) 

 Markus Eck (Kirchengemeinderat St. Oswald Justingen und St. Sebastian Ingstetten) 

 Pfarradministrator Pater Anthony Kavungal 

 Pastoralreferentin Sabrina Eckerle-Krickl 

 Gemeindereferentin Angelika Eberhardt 

 Pastoralassistentin Anna-Katharina Merk 

Der Prozess wurde von zwei externe Prozessmoderatoren begleitet: 

 Herr Sommer 

 Frau Rempfer 

B. Ein biblisches Bild oder ein Slogan für unsere „Kirche am Ort“ 

Eine Bibelstelle, die unser Arbeiten bei den KGR-Klausuren begleitet hat, war: 

„Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen“ (Joh 21,6) 

Wir haben versucht, unsere „Netze“ dort auszuwerfen, wo wir es bisher nicht getan haben. 

Wir wollen an andere Orte gehen – dort, wo die Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der 

Menschen ist. 

C. Was uns als Kirche am Ort auszeichnet 

Die Ausgangslage unserer Kirche am Ort ist durch die weit verzweigte räumliche Struktur der 

Seelsorgeeinheit Schelklingen von Alb und Tal, Kleinstadt und Dörfern geprägt. Das kirchli-
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che Leben ist in den einzelnen Kirchengemeinden sehr unterschiedlich, da u.a. auch durch 

ehemalige Pfarrer verschiedene geistliche Traditionen geprägt wurden. Die Lebenswelten der 

Menschen in der Seelsorgeeinheit Schelklingen sind sehr vielfältig. Der Blick der einzelnen 

Kirchengemeinderäte auf die anderen Kirchengemeinden war zu Beginn eher schwach ausge-

prägt. Die Vernetzung in der Seelsorgeeinheit lief vor allem über die Arbeitsfelder der haupt-

amtlich tätigen pastoralen Mitarbeiter in den Bereichen Gottesdienstordnung, Erstkommunion 

und Firmung. 

Im Bereich der Jugendarbeit sind die MinistrantInnen ein Jugendverband, der in jeder Kir-

chengemeinde vorhanden ist und besonders an den Hochfesten das kirchliche Leben prägt. Es 

gibt keine regelmäßigen Gruppenstunden. In Justingen/ Ingstetten gibt es eine, sich regelmä-

ßig treffende KLJB-Gruppe, die durch mehrere Veranstaltungen im Jahr in die Kirchenge-

meinde Justingen/ Ingstetten eingebunden ist und ein DPSG-Stamm „Zum guten Hirten“ in 

Hütten, der auch einige Berührungspunkte zur Kirchengemeinde Gundershofen hat und Grup-

penstunden für mehrere Altersgruppen anbietet.  

Die Seelsorgeeinheit Schelklingen ist durch Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendbildung 

geprägt, wie die Jugendhilfe St. Konradihaus, das Internat und die Ganztagsschule Urspring, 

Grundschulen in Schelklingen, Justingen/ Ingstetten und Schmiechen, vier kirchliche und 

zwei städtische Kindergärten und eine Gemeinschaftsschule. 

D. Kurze Beschreibung unserer Kirche am Ort 

Der Prozess „Kirche am Ort“ wurde als Aufbruch und Ansporn zur Vernetzung des kirchli-

chen Lebens wahrgenommen, das davor in den jeweiligen Kirchengemeinden meist sehr un-

abhängig voneinander lief. Unsere Kirche am Ort ist geprägt vom Willen zur Vernetzung und 

der Frage, was wir verändern oder bewirken wollen und können. Unsere Schwerpunkte im 

Prozess waren „Kinder, Jugend und Familie“ und „Liturgie“. Das wollen wir in Zukunft wei-

terwickeln.  

II. Der Entwicklungsplan Pastoral  

A. Geistliche und Pastorale Ausrichtung (Phase 1) 

1. Wichtige Stationen und Erfahrungen 

Am Beginn des Prozesses stand eine gemeinsame Klausur aller fünf Kirchengemeinderäte 

im Oktober 2016, die von Herrn Sommer begleitet wurde. Den Prozess begleiteten Frau 

Rempfer und Herr Sommer. 
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Das Prozessteam wurde im Februar 2017 gebildet. Im Gemeinsamen Ausschuss wurde be-

sprochen, dass das Prozessteam nicht identisch zum Gemeinsamen Ausschuss sein soll. 

Dadurch bildete sich ein Team von engagierten KGR-Mitgliedern, die in ihren Kirchenge-

meinden und in der Seelsorgeeinheit etwas bewegen wollten. 

Mit den Startgottesdiensten in allen Gemeinden im Februar 2017 war das Ziel verbunden, 

den Prozess und sein Anliegen bekanntzumachen, was nur bedingt gelang, da sich die Start-

gottesdienste aus Gründen der Gottesdienstordnung der Seelsorgeeinheit über einen Zeitraum 

von mehr als einem Monat erstreckten und zum Teil in anders geprägte Gottesdienste, wie 

zum Beispiel thematische Gottesdienste im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung, inte-

griert werden mussten. In der Kirchengemeinde Schmiechen war der Startgottesdienst bei-

spielsweise gut besucht, allerdings waren zu wenig Informationen vorhanden, was dieser Pro-

zess bedeutet und wohin er führen soll. Die Gemeindemitglieder zeigten wenig Interesse, 

nach dem Gottesdienst ergaben sich keine Rückfragen oder Gespräche. 

In Schmiechen und Hütten gab es Abendbesinnungen zu den vier geistlichen Haltungen. 

Die Anfangsphase war von allgemeiner Euphorie und dem Gefühl, etwas bewegen zu können, 

getragen – neuer Wind für die Kirche!  

2. Erkenntnisse 

Es entstanden viele neue Ideen, gleichzeitig machten wir uns auch bewusst, dass wir auch 

etwas „lassen“ können. Die in der gemeinsamen Klausur aller Kirchengemeinderäte einge-

führten vier Haltungen des Prozesses, insbesondere auch die Haltung des „Wertschätzens“, 

haben uns dabei sehr geholfen. Schwer war es teilweise, zuerst einmal bei den geistlichen 

Haltungen zu bleiben und aus diesen Haltungen heraus auf unsere Kirche am Ort zu schauen 

und nicht sofort anzufangen, Aktionen zu planen. Unter anderem durch die Klausuren gelang 

es dennoch, einen Blick auf den aktuellen Stand der Gemeinden zu werfen (z.B. die Vernet-

zung zu anderen kirchlichen und pastoralen Orten sowie externen Partnern mithilfe der Netz-

werkkarte). Viele Gemeindemitglieder der einzelnen Kirchengemeinden haben durch den 

Prozess erst angefangen, Menschen aus den anderen Kirchengemeinden kennenzulernen. 

Bei aller Aufbruchsstimmung war von Beginn an Skepsis über die Zieldefinition des Prozes-

ses zu spüren – die theologischen Leitlinien des Zweiten Vatikanischen Konzils blieben vie-

len abstrakt und es war oft nicht klar, worauf der Prozess abzielt. Die Zieloffenheit und starke 
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Prozessorientierung setzte viel Motivation frei, von der Basis her etwas bewegen zu können, 

gleichzeitig war sie auch Grund für Unsicherheit. 

3. Perspektiven und Ziele 

Im Prozessteam haben wir unseren Schwerpunkt schon zu Beginn auf den pastoralen Bereich 

„Kinder, Jugend und Familie“ gelegt. Es ging darum, andere liturgische Formen auszuprobie-

ren, um auch kirchenfernere Menschen, besonders Kinder, Jugendliche und Familien zu errei-

chen. Außerdem soll die Jugendarbeit in der Seelsorgeeinheit vernetzt und gestärkt werden. 

Durch mehr gemeinsame Aktionen in der Seelsorgeeinheit wollen wir uns kennenlernen und 

voneinander lernen. Es geht darum, auszuprobieren und Mut zu haben! 

In Justingen/ Ingstetten wurde als Schwerpunkt die Wiederbelebung alter katholischer Tradi-

tionen gewählt. Hierzu gab es mehrere Kirche-am-Ort-Arbeitstreffen, zu der alle Interessier-

ten der Kirchengemeinde Justingen/ Ingstetten eingeladen waren. 

B. Pastorale Profilierung (Phase 2) 

1. Wichtige Stationen und Erfahrungen 

Schon von Beginn des Prozesses an wurde der gemeinsame Schwerpunkt: „Kinder, Jugend 

und Familie“ in den Blick genommen und verschiedene Veranstaltungen dazu angestoßen. 

Wir fassten vor allem neue Gottesdienstformen ins Augenmerk, die Kinder, Jugendliche und 

Familien ansprechen sollten. Die Angebote stellen Profile der einzelnen Gemeinden dar, sind 

aber immer für die ganze Seelsorgeeinheit gedacht. Dies führte zur Entlastung der jeweiligen 

Teams. 

Es entstanden folgende neue liturgische Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien: 

 Knirpsekirche für den Kindergarten in Schmiechen: 

Ehrenamtliche gestalteten für den Kindergarten alle acht Wochen am Mittwochvormit-

tag einen Gottesdienst. Da der Aufwand sehr groß war und die Resonanz eher weniger, 

wurde diese Art des Gottesdienstes nach ca. einem Jahr nicht fortgesetzt. Das Angebot 

wurde in eine jährliche Familienwanderung mit Impulsen umgewandelt. 

 Fasnetsfamiliengottesdienst mit den Narren in Schmiechen:  
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Der Fasnetsfamiliengottesdienst wurde als Wort-Gottes-Feier gehalten und vom Fami-

liengottesdienstteam in Zusammenarbeit mit den Schmiechener Narren gestaltet. Der 

Gottesdienst stieß auf äußerst gute Resonanz und wird fortgeführt. 

 Ökumenische Kinderkirche: 

Einmal im Monat gestalten zwei Jugendliche aus der Kirchengemeinde Gundershofen 

eine Stunde, in der sie mit Kindern im Alter von 6-14 Jahren Bibeltexte auf spieleri-

sche Art und Weise durch gehen, und gemeinsam Lieder singen. Die Kinderkirche 

findet im Schulhaus in Hütten oder im Pfarrhaus in Gundershofen statt, und ist im-

mer gut besucht. 

 Church Night mit Jugendlichen: 

Die Church Night ist eine sehr freie Form von Liturgie, die von Jugendlichen selbst 

getragen wird. Für die Themenwahl und Gestaltung sind die eigenen Ideen der Ju-

gendlichen entscheidend. Sie werden von Ehren- und Hauptamtlichen unterstützt. Die 

Church Night findet jährlich in Gundershofen statt. Die Verbindung von freier Litur-

gie, dem Mut zum Ausprobieren und das gemeinsame Feiern stößt auf viel positive 

Resonanz.  

 Familienchristmette: 

Das Krippenspiel in Schelklingen wurde zur Familienchristmette umgestaltet, so dass 

Familien am Heiligabend gemeinsam einen Gottesdienst besuchen können, der Ele-

mente für alle enthält.  

 Jugendsonntag an Christkönig mit anschließendem Brunch: 

Der Jugendsonntag wird zusammen mit FirmbewerberInnen und Jugendlichen von 

Hauptamtlichen vorbereitet und von einer Band musikalisch umrahmt. Der Gottes-

dienst und der anschließende Brunch findet jedes Jahr in Schelklingen statt. 

 Lobpreisgottesdienste mit eigener Lobpreisband in Justingen/Ingstetten: 

Seit November 2016 finden Lobpreisgottesdienste und Lobpreisgebete mit der neu ge-

gründeten Lobpreisband von Jugendlichen in Justingen und Ingstetten statt. Seit 2018 

gibt es für den Lobpreisgottesdienst im Herbst einen festen Termin: den Sonntag vor 

Christkönig. Die Lobpreisgebete haben übers Jahr verteilt sonntagsabends stattgefun-

den, im März 2018 u.a. auch im Rahmen der Firmvorbereitung in liturgisch freier 

Form unter dem Titel „Sing & Pray“. Das Sing & Pray wurde von den Jugendlichen 

aus Justingen, Hütten und Schelklingen musikalisch und inhaltlich zusammen mit der 

Pastoralassistentin vorbereitet. Neben Lobpreisliedern und neuen geistlichen Liedern 

wählten die Jugendlichen einen Popsong aus, der als Impuls für die Fastenzeit diente. 
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 Vom Familiengottesdienstteam Schmiechen wurde für Veranstaltungen für Familien, 

die keine Eucharistiefeier sind, das Logo „Mittendrin – Unterwegs mit Gott“ kreiert. 

 Familiengottesdienst-Teams der Seelsorgeeinheit stellen sich ihre Konzepte gegensei-

tig auf der Homepage zur Verfügung. Es wurden feste Gottesdienste vereinbart: 

 Schelklingen: Auferstehungsfeier / Kreuzweg/ OpenAir-Gottesdienst/ Ad-

ventsgottesdienst/ Familienchristmette 

 Schmiechen: Fasnetsgottesdienst / Familienwanderung/ lebendiger Adventska-

lender 

 Gundershofen: Lichterkirche/ Erntedank / Church Night / Krippenspiel 

 Whatsapp-Gruppe für alle Jugendlichen in der Seelsorgeeinheit ab der Firmung 

Im zweimaligen Workshop „Kinder – Jugend – Familie“ wurden mit Vertretern von Mi-

nistrantInnen, Familiengottesdienstteams, Jugendlichen und Interessierten Ideen gesammelt, 

besprochen und reflektiert. Ein geplantes drittes Treffen fand nicht mehr statt, da es den Teil-

nehmern zu viel war – zudem war vieles bereits gut angelaufen.  

Der Schwerpunkt „Kinder, Jugend und Familie“ konnte auch im Bereich der Ministrantenar-

beit gestärkt werden. Aus der Romwallfahrt der MinistrantInnen im Sommer 2018, an der 

42 Jugendliche aus der SE teilnahmen, entstanden weitere Angebote für Kinder, Jugendliche 

und junge Erwachsene: 

 minis & more:  

Als regelmäßiges Freizeitangebot für jüngere MinistrantenInnen wurde seit November 

2018 zuerst monatlich, dann quartalsweise eine Aktion für MinistrantInnen von älteren 

MinistrantenInnen und von Pastoralassistentin Anna-Katharina Merk angeboten (bis-

her: Spielenachmittag, Bastelnachmittag, Zirkusworkshop, Fasnetsparty, Schatzsuche; 

geplant: Geländespiel mit Grillen im Sommer). Der Ort wechselte in der Seelsorge-

einheit. Von MinistrantInnen aus Justingen und Ingstetten wurde das Angebot beson-

ders gut angenommen, teilweise auch von MinistrantInnen aus Gundershofen und 

Hausen. In Schelklingen und Schmiechen fand das Angebot kaum Resonanz. Daher 

verständigten sich die OberministrantInnen auf einen quartalsweisen Rhythmus und 

einen Schwerpunkt auf die Kirchengemeinden mit guter Resonanz – dennoch ist das 

minis & more ein Angebot für die ganze SE, das in Kooperation von älteren Minist-

rantInnen verschiedener Kirchengemeinden getragen wird. Strukturen für die Zukunft 
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des minis & more nach Ende der Ausbildung der Pastoralassistentin sollten noch ge-

bildet werden.  

 Bibel-Bier-Stammtisch für junge Erwachsene: 

Monatlich treffen sich junge Erwachsene in gemütlicher Runde, um über einen Bibel-

text zu sprechen und ihn mit ihrem Leben in Beziehung zu bringen. Entstanden ist das 

Format im Januar 2019 in Eigeninitiative älterer MinistrantInnen aus Erfahrungen der 

Romwallfahrt heraus. 

 Ministranten-Freizeit „Mini-Hütte“ für die SE: 

Ein Team von volljährigen MinistrantInnen organisiert für Oktober 2019 eine „Mini-

Hütte“ für alle MinistrantInnen der SE. Dazu haben die jungen Erwachsenen eigene 

Strukturen gebildet und wurden im Rahmen eines Gruppenleiter-Workshops von der 

Dekanatsjugendreferentin für ihre Aufgabe als BetreuerInnen bei der Mini-Hütte qua-

lifiziert. Die Selbstorganisiertheit und Eigenverantwortlichkeit der SE-übergreifenden 

Ministrantenarbeit ist sehr zu begrüßen. 

Aber auch die Erwachsenen sollten nicht aus dem Blick verloren werden. Mit neuen liturgi-

schen und spirituellen Angeboten für die ganze Gemeinde sollten auch Fernstehende an-

gesprochen werden: 

 Exerzitien im Alltag in der Fastenzeit 2018 und 2019:  

Angebot für die SE mit auswärtigen Begleiterinnen. Wurde gut angenommen. 

 Atempause – ein etwas anderer Gottesdienst einmal im Monat am Sonntagabend im 

Chorraum in Schelklingen (Meditation, Taizégebet, Musik und Texte...). Start Februar 

2019. Teilnehmer aus verschiedenen Gemeinden der SE, 20 und 50 Personen. 

 Mit Rucksack und Bibel: Angebot von unserem Dekanatsreferenten Wolfgang Stef-

fel. Wurde vom KGR Hausen für 2019 in unsere SE geholt. 

 Projektchor im Rahmen des Jubiläums der Friedenskönigin in Schmiechen als Ange-

bote für Erwachsene: aus der ganzen SE waren Gemeindemitglieder dabei und haben 

sich kennengelernt. 

 Gestaltung der Adventszeit: 

Den Prozessteam-Mitgliedern war eine besondere Gestaltung der Adventszeit in ihre 

Gemeinde wichtig. Daraus entstanden folgende Angebote: 

 Schelklingen: wöchentliche Adventsbesinnung mit Frühstück am Mitt-

wochmorgen 
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 Schmiechen: wöchentlicher lebendiger Adventskalender bei verschiede-

nen Familien oder Orten am Freitagabend 

 Gundershofen: Lichterkirche im Advent: Seit 2016 findet jährlich im Ad-

vent an einem Samstag- oder Sonntagabend eine Besinnung mit vielen 

Kerzen statt – mit sehr guter Resonanz. 

 Hausen: Krippenspiel der Kinder und Jugendlichen wurde auf die Ver-

anstaltung „Advent im Dorf“ verlegt. So wurde die Vernetzung der kirchli-

chen mit der bürgerlichen Gemeinde gestärkt. Die Resonanz auf diese Ver-

bindung ist sehr positiv. 

Im Lauf des Jahres 2017 fanden Klausuren der einzelnen KGRs statt. Die KGRs Schelklin-

gen, Schmiechen, Hausen und Gundershofen reflektierten darin jeweils zusammen mit den 

Prozessbegleitern Frau Rempfer und Herrn Sommer die Situation vor Ort, vor allem auch 

hinsichtlich Vernetzung mit Kommune und Vereinen. Oft haben wir bei diesen Klausuren 

erkannt, dass Vieles schon gut vernetzt ist. Alle Klausuren hatten positive Auswirkung auf 

den KGR, die Zusammengehörigkeit wurde gestärkt, für alle Kirchengemeinden, bis auf 

Schelklingen, war dies die erste KGR-Klausur. Die Klausurtagung des KGR Schmiechen 

wird von den Kirchengemeinderäten als Erfolg wahrgenommen – in Sachen Planung (Frie-

denskönigin-Festjahr), als auch im Kennenlernen untereinander. Initiativen wie die Knirpse-

Kirche wurde gestartet in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten Schmiechen. Das Gemein-

defest in Schmiechen an Fronleichnam wurde umstrukturiert, um den Arbeitsaufwand der 

Ehrenamtlichen zu reduzieren. Nicht alle Gemeinde-Mitglieder waren zufrieden, große Dis-

kussion, ob solche Erneuerungen überhaupt gewünscht sind. Die Zusammenarbeit bei der 

KGR-Klausur in Hausen wurde ebenfalls als sehr gut erlebt, die Informationen von Herrn 

Sommer und Frau Rempfer waren aufschlussreich, besonders die Vernetzung zu Vereinen 

und der bürgerlichen Gemeinde wurde in den Blick genommen. Der KGR Schelklingen 

nahm seine Klausuren 2017 und insbesondere die Klausur 2018 als sehr konstruktiv wahr – es 

wurden viele neue Ideen entwickelt und auch in die Tat umgesetzt. Vom KGR Gundersh-

ofen gab es ebenfalls positive Resonanz für die Klausur. Der KGR Justingen/ Ingstetten 

veranstaltete eine KGR-Klausur im Haus Regina Pacis unter der Begleitung von Pater Huber-

tus Freyberg. Inhalt war, ihre Schwerpunkte („alte Traditionen und Lobpreis stärken“) zu re-

flektieren und neu zu beleben. 

Mit den Gemeindeversammlungen in Schelklingen (März 2017/April 2019) und Schmie-

chen (März 2017) sowie dem Gemeindenachmittag in Gundershofen (März 2017) haben 
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KGRs und Prozessteam über den Prozess informiert und der jeweiligen Gemeinde die Mög-

lichkeit gegeben, sich mit ihren Anliegen, Fragen und Ideen einzubringen. Vor allem bei der 

letzten Gemeindeversammlung in Schelklingen („Gemeindeforum“) nach dem Gottesdienst 

fand ein reger Austausch statt. 

In der zweiten gemeinsamen Klausur aller KGRs März 2018 fand die Reflexion der zwei-

ten Phase mit den Begleitern Herr Sommer und Frau Rempfer statt. Leider konnte vom KGR 

Justingen/Ingstetten niemand teilnehmen, auch von Schelklingen und Gundershofen war die 

Teilnahme nur gering. Trotzdem war es für die Anwesenden ein bereichernder Tag. Es war zu 

spüren, dass die beteiligten Gemeinden zusammenwachsen, dass wir gemeinsam im Prozess 

weitergekommen sind. 

Das Ziel des Prozesses „Kirche an vielen Orten gestalten“ konnte in einigen Vernetzungs-

Projekten besonders gut verwirklicht werden: Wir haben reflektiert, wo wir als Kirchenge-

meinden mit der Kommune, mit Vereinen oder Schulen schon vernetzt sind und auch bewusst 

Veranstaltungen gemeinsam geplant und durchgeführt haben. 

 Jahr der Friedenskönigin in Schmiechen (2017): Ein besonderer Schwerpunkt lag 

auf dem Festjahr der Friedenskönigin, einer großen Marienstatue oberhalb Schmie-

chens, mit verschiedenen Veranstaltungen von Konzerten, zu Ausstellungen, Marien-

lieder Singen und einem Friedensgebet mit Jugendlichen. Gemeinsame Planung mit 

dem Ortschaftsrat und Verteilung der Aufgaben. 

 „König im Stall“: Kindermusical, das zusammen mit der Grundschule Schelklingen 

geplant, geprobt und durchgeführt wurde. Dieses Projekt wäre ohne die Mithilfe der 

Schule (Chor, Orchester, Theater-AG) so nicht möglich gewesen. Teile des Musicals 

wurden dann auch in die Familienchristmette integriert. Durch die Vernetzung mit der 

Grundschule wurden auch kirchenfernere Familien angesprochen. 

Für die Vernetzung der Kirchengemeinden untereinander ist geplant, dass sich die Gemeinde 

in der SE besser absprechen, was Termine und Veranstaltungen angeht. Damit es wie in der 

Vergangenheit keine Doppeltermine oder gleiche Themen geben kann. 

2. Erkenntnisse und Ergebnisse 

Der in Phase 1 festgelegte Schwerpunkt „Kinder, Jugend und Familie“ wurde weiterverfolgt. 

Die einzelnen Kirchengemeinden entwickelten dazu ihr eigenes Profil mit zu ihnen passenden 
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Angeboten, die sie in die SE einbringen. Dazu ist die ganze SE eingeladen. Die Kirchenge-

meinde Justingen/ Ingstetten hat den Prozess vor allem im Blick auf ihre eigene Kirchenge-

meinde verfolgt. Viele ihrer Veranstaltungen passen inhaltlich ebenfalls sehr gut in den 

Schwerpunkt „Kinder, Jugend und Familie“. Leider wurde die Kommunikation in die Seel-

sorgeeinheit im Lauf des Prozesses schwieriger. Wir wünschen uns für die Zukunft, dass die 

Verschiedenartigkeit der einzelnen Kirchengemeinden sich zur Ressource der SE entwickelt. 

Eine Frage, die für uns offenbleibt, ist ob der Prozess in den Kirchengemeinden in der breiten 

Basis angekommen ist. Durch die Startgottesdienste, die Veranstaltungen über die Haltungen 

und das Give-away-Material sollten die Gemeindmitglieder für den Prozess sensibilisiert 

werden. Einzelne Mitglieder aus Prozessteam, KGRs und Gemeinden waren sehr stark enga-

giert und schulterten die Umsetzung der neuen Ideen. Am Anfang mit viel Elan, dann aber 

auch mit Frust, da wenig Mithilfe da war und sie auch nur wenig Rückhalt aus ihren KGRs 

spürten. Der Prozess ruhte auf wenigen Schultern. 

Während des Prozesses entwickelte sich in den KGRs das Selbstverständnis, dass sie nicht 

nur für Organisation und Finanzen, sondern auch für das pastorale Handeln der Gemeinde 

mitverantwortlich sind. 

3. Perspektiven und Ziele 

Viele der Angebote stießen auf überraschend große Resonanz. Daher möchten wir die Ange-

bote erweitern, die Glauben und Gemeinde auch außerhalb der Eucharistiefeier erlebbar ma-

chen, um auch Menschen zu erreichen, die sich von dem „klassischen“ Kirchgang entfremdet 

haben. Allerdings ist es uns wichtig, dass auch traditionelle Strukturen weiterhin gepflegt 

werden, um auch den traditionsverbundenen Gemeindemitgliedern gerecht zu werden. 

Wir haben den Eindruck, dass die Zeit der Volkskirche vorbei geht, dass eine Sehnsucht nach 

Glauben und Gemeinschaft aber weiterhin da ist. Vielleicht kommen Einzelne zum Nachden-

ken oder freuen sich über die Möglichkeit, sich wieder in einer Gemeinschaft wohlzufühlen. 

Es gibt nicht mehr allzu viele Ehrenamtliche, die sich engagieren können und wollen, daher 

möchten wir mit denen, die da sind, sorgsam umgehen, und darauf achten, dass wir sie nicht 

überfordern. 
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4. Unsere nächsten Schritte 

Nach der zweiten Phase, in der viel Neues sehr erfolgreich ausprobiert und einiges gelassen 

oder umgestaltet wurde, wurde zunehmend klar, dass viele der nächsten Schritte über den 

Gemeinsamen Ausschuss laufen müssen. Daher gibt das Prozessteam seine Erkenntnisse aus 

dem Prozess an den Gemeinsamen Ausschuss weiter, damit auf dieser Ebene Weichenstellun-

gen für die Zukunft gesetzt werden können. 

C. Pastorale Umsetzung und strukturelle Klärung 

1. Pastorale Entscheidungen 

Dadurch, dass der Gemeinsame Ausschuss und das Prozessteam nicht identisch waren, war es 

immer wieder schwierig verbindliche Entscheidungen zu treffen, vor allem auch wenn es sich 

um Finanzen handelte. Da es keinen SE-Etat gibt, mussten die einzelnen KGRs über Unkos-

ten, z.B. Band für Church Night oder Jugendsonntag immer wieder abstimmen, wobei sich 

dann nicht alle KGRs an den Unkosten beteiligen wollten. Die Finanzfrage erregte immer 

wieder Unmut bei den Haupt- und Ehrenamtlichen. 

Vor allem in Schelklingen (Gemeindeforum) wurde die sonn- und feiertägliche Gottesdienst-

ordnung (sechs Gottesdienstorte und nur ein Priester, d.h. für die einzelne Gottesdienstorte, 

dass sie jeden zweiten Sonntag Eucharistiefeier zu rollierenden Zeiten haben) stark diskutiert. 

Viele Schelklinger wünschen sich eine feste, gleichbleibende Gottesdienstzeit. Dagegen steht, 

dass in den anderen Gemeinden, v.a. Schmiechen und Ingstetten der Gottesdienstbesuch am 

Sonntag sehr gut ist. 

Die Gottesdienstordnung war manchmal schwer mit außerordentlichen Veranstaltungen wie 

beispielsweise der Church Night und der Lichterkirche in Einklang zu bringen. Um zu ver-

meiden, dass Veranstaltungen mit der Eucharistiefeier kollidieren, ist eine intensivere Kom-

munikation von Pfarrer und Ehrenamtlichen notwendig. 

Vier von unseren fünf KGRs und auch Ehrenamtliche verschiedener Gemeinden sind ein 

Stück näher zusammengewachsen. Das erleben wir als sehr positiv und eindeutigen Benefit 

des Prozesses. 

Die meisten Gemeindemitglieder sehen immer noch ganz stark ihren eigenen Kirchturm. Sie 

nehmen vor allem an dem teil, was in ihrer Gemeinde stattfindet. Ihnen ist das Konstrukt 

Seelsorgeeinheit nur schwer nahezubringen. Es ist eine Angst, das eigene zu verlieren, zu 
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spüren, obwohl es dem Prozessteam immer wichtig war, dass Angebote in einzelnen Kirchen-

gemeinden je nach Mitarbeitenden und Profil angesiedelt werden. 

Während des Prozesses ist auch klar geworden, dass der Kooperationsvertrag der SE, der über 

fünf Jahre alt ist, neu überarbeitet werden muss. Dieses Thema wurde von Herz Jesu angeregt 

und muss im Gemeinsamen Ausschuss angegangen werden. 

2. Strukturelle Entscheidungen 

Bisher wurden keine strukturellen Entscheidungen getroffen. 

3. Geplante Schritte zur Umsetzung 

Es sollte weiterhin ein Team geben, dass die pastorale Ausrichtung und die Vernetzung der 

Kirchengemeinden und der gesamten Seelsorgeeinheit im Blick hat. 

III. Fazit und Rückmeldungen 

1. Fazit für uns selber 

Folgende Punkte ergeben sich für uns am Ende des Prozesses „Kirche am Ort – Kirche an 

vielen Orten gestalten“ als Fazit: 

 Der Prozess KiamO hat in unseren Kirchengemeinden etwas bewegt und zum Umdenken 

angeregt. Es wurden Ideen umgesetzt und Dinge anders gestaltet, gelassen oder so weiter-

geführt wie bisher. Unsere Kirchengemeinden arbeiten auf vielen Ebenen gut zusammen, 

besonders in den Dörfern ist die Vernetzung mit den Vereinen sehr gut.  

 In der SE haben wir uns besser kennen und verstehen gelernt, das Verständnis für die ein-

zelnen Gemeinden ist gewachsen und auch das Bewusstsein, dass es nur geht, wenn wir 

Kompromisse eingehen. Das Verständnis, dass wir uns in der SE als Einheit sehen, ist al-

lerdings noch nicht im Vordergrund. 

 Der Austausch zwischen den Kirchengemeinden fand hauptsächlich durch das Prozess-

Team statt. 

 Es wäre wünschenswert, wenn die Kirchengemeinde Justingen/ Ingstetten ihren Reichtum 

und ihr eigenes Profil „Wiederbelebung von Traditionen“ mit in die gesamte SE einbrin-

gen würde. 
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 Wichtig für uns ist auch das Fazit, dass unser Handeln als Kirchengemeinden und Seel-

sorgeeinheit im Gesamtkontext der römisch-katholischen Kirche steht. Erneuerung im 

Geist des Evangeliums muss auf allen Ebenen stattfinden.  

2. Rückmeldungen an das Dekanat/ die Diözese 

Im Nachhinein wünschen wir uns, dass der Prozess besser erklärt worden wäre: Möglichkei-

ten und Schwierigkeiten eines Strukturwandels, Vorstellung der Verschiedenen Formen, u.a. 

der Möglichkeit einer Gesamtkirchengemeinde. Da dies nicht erklärt und nicht benannt wurde, 

konnten auch keine strukturelle Entscheidung getroffen werden. Uns hat die „fachliche Erklä-

rung und Beratung“ gefehlt. 
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Anhang 

1. Strukturierung der Ideen und Projekte während „KiamO“ 

Viele neue Ideen und Veranstaltungen sind in den letzten Jahren im Rahmen des Prozesses „Kirche 

am Ort- Kirche an vielen Orten gestalten“ in unseren Gemeinden und in der Seelsorgeeinheit entstan-

den. Unter dem Schwerpunkt „Kinder- Familie und Jugend“ haben wir Projekte entwickelt, auspro-

biert, überdacht, manche wieder beendet, manche lassen müssen, viele wiederholt und beibehalten. 

Zum Teil entstanden Treffen und Veranstaltungen auf der Ebene der Seelsorgeeinheit, wie Exerzitien 

im Alltag, Minis & More oder der Bibel-Bier-Stammtisch. Zum Teil haben sich Gemeinden gemeinsam 

auf den Weg gemacht und den Vorteil entdeckt, dass nicht jede alles tun muss. Schwerpunkte wurden 

dabei entwickelt wie Churchnight in Gunderhofen, Familienfasnetsgottesdienst in Schmiechen, Lob-

preisgottesdienst in Justingen/Ingstetten oder Jugendsonntag in Schelklingen, die eine Gemeinde für 

die anderen veranstaltet. Aber es gab auch neue Ideen, die auf Gemeindeebene entstanden sind, z.B. 

im Advent (Lichterkirche, Besinnung im Advent, lebendiger Adventkalender, Krippenspiel in Hausen 

beim Advent im Dorf). Im Folgenden sollen unsere Ideen und Projekte, Aktionen und Veranstaltungen 

für den Abschlussbericht strukturiert werden: 

1) Liturgische Projekte (verschieden Formen des Gottesdienstes)  

- Knirpsekirche in Schmiechen (mit Kindergartenkindern während der Kindergartenzeit einen 

Gottesdienst in der Kirche feiern)  

 wurde 2018 wieder eingestellt, Grund: zu großer Aufwand für den Kindergarten und 

das Organisationsteam, wenig Beteiligung aus der Gemeinde, da die Zeit nicht gut 

gewählt war.  

- Lobpreisgottesdienst in Justingen/Ingstetten (findet jährlich am Wochenende vor Christkönig 

statt) 

 es entstand eine Lobpreisband mit Jugendlichen aus Justingen/Ingstetten, beim Sing 

& Pray im Rahmen der Firmvorbereitung im März 2019 waren auch zwei Jugendliche 

aus Schelklingen und Hütten dabei 

- Lichterkirche im Advent in Gundershofen  

- Familienchristmette in Schelklingen  

- Jugendsonntag – Jugendgottesdienst mit anschließendem Brunch in Schelklingen  

- lebendiger Adventskalender in Schmiechen  

- Adventsbesinnung mit anschl. Frühstück in Schelklingen  

- Fasnetsfamiliengottesdienst in Schmiechen  

- Church Night in Gundershofen  

- Atempause – Besinnung am Sonntagabend in Schelklingen  

- Projektchor in Schmiechen Schelkingen  

- ökumenische Kinderkirche in Hütten/Gundershofen  

2) Missionarische Projekte (miteinander und mit anderen über Gott ins Gespräch kommen)  
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- monatlicher Besuch des städtischen Kindergartens in Hütten, um mit den Kindern über re-

ligiöse Themen ins Gespräch zu kommen  

- Krippenspiel Hausen findet jetzt beim „Advent im Dorf“ statt  

- „Mittendrin“ – Angebote für junge Familien in Schmiechen: Familienwanderung 2018  

- Rosenkranz Basteln in Justingen  

- Bau einer Mariengrotte in Justingen  

- Minis & More: Angebot für jüngere Minis  

- Bibel-Bier-Stammtisch. Bibelgespräch von und für Jugendliche (ab 16) und junge Erwachse-

ne  

- Kindermusical „König im Stall“ in Schelklingen – Kooperationsprojekt mit der Grundschule 

Schelklingen  

- „Rucksack und Bibel“ – Veranstaltung des Dekanats kommt im Sommer 2019 nach Hausen  

- Exerzitien im Alltag  

- Jahr der Friedenskönigin in Schmiechen  

- Neugestaltung des Gemeindefestes in Schmiechen  

3) Dialogische Projekte (miteinander und mit der Gemeinde ins Gespräch kommen)  

- Gemeindeversammlungen 2016 und 2017 in Schelkingen  

- Gemeindeforum 2019 in Schelkingen  

- Gemeindeversammlung 2017 in Schmiechen  

- Workshop „Kinder, Jugend und Familien“  

- KGR-Klausuren der einzelnen Gemeinden  

- Jugendsonntag in Schelklingen  

- Kirchenkonzerte von nicht kirchlichen Organisationen (Gesangverein, Stadtkapelle)  

- Info – WhatsApp –Gruppe der Jugendlichen  

- Jugendclub Schelklingen reaktivieren  

- Gemeindewallfahrt (Assisi)  

- Vernetzung der Minis durch die Ministrantenwallfahrt 

- Filmabend  

- Vernetzung der Familiengottesdienstteams übers Internet (gemeinsame Ablage)  

- offene Kirche bei der Einkaufsnacht in Schelklingen  

4) Diakonische Projekte (Randgruppen und Hilfsbedürftige unserer Gemeinden in Blick neh-

men) 

- „Bürger für Bürger“ – Nachbarschaftshilfeprojekt von Stadt, Vereinen und Kirchen  
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Dies ist und war alles nur möglich, weil sich viele Ehrenamtliche unter der Anregung und Mitarbeit 

der Mitglieder des Prozessteams begeistern ließen und mit ihren Ideen und ihrer Zeit mit dabei waren. 

Dafür ein ganz herzliches Dankeschön!!! 

2. Kurzbericht für die Pastoralvisitation am 19.10.2019 
Der folgende Text stellt einen Auszug aus dem Pastoralbericht dar, damit sich die Teilnehmer der 

Pastoralvisitation am 19.10.2019 einen schnelleren Überblick über den Pastoralbericht bilden können. 

Erkenntnisse aus der Phase 1 

Es entstanden viele neue Ideen, gleichzeitig machten wir uns auch bewusst, dass wir auch etwas „las-

sen“ können. Die vier Haltungen des Prozesses, insbesondere auch die Haltung des „Wertschätzens“, 

haben uns dabei sehr geholfen. Schwer war es teilweise, zuerst einmal bei den geistlichen Haltungen 

zu bleiben und aus diesen Haltungen heraus auf unsere Kirche am Ort zu schauen und nicht sofort 

anzufangen, Aktionen zu planen. Unter anderem durch die Klausuren gelang es dennoch, einen Blick 

auf den aktuellen Stand der Gemeinden zu werfen. Viele Gemeindemitglieder der einzelnen Kirchen-

gemeinden haben durch den Prozess erst angefangen, Menschen aus den anderen Kirchengemeinden 

kennenzulernen. Bei aller Aufbruchsstimmung war von Beginn an Skepsis über die Zieldefinition des 

Prozesses zu spüren – die theologischen Leitlinien des Zweiten Vatikanischen Konzils blieben vielen 

abstrakt und es war oft nicht klar, worauf der Prozess abzielt. Die Zieloffenheit und starke Prozessori-

entierung setzte viel Motivation frei, von der Basis her etwas bewegen zu können, gleichzeitig war sie 

auch Grund für Unsicherheit. 

Perspektiven und Ziele nach der Phase 1 

Im Prozessteam haben wir unseren Schwerpunkt schon zu Beginn auf den pastoralen Bereich „Kinder, 

Jugend und Familie“ gelegt. Es ging darum, andere liturgische Formen auszuprobieren, um auch kir-

chenfernere Menschen, besonders Kinder, Jugendliche und Familien zu erreichen. Außerdem soll die 

Jugendarbeit in der Seelsorgeeinheit vernetzt und gestärkt werden. Durch mehr gemeinsame Aktionen 

in der Seelsorgeeinheit wollen wir uns kennenlernen und voneinander lernen. Es geht darum, auszu-

probieren und Mut zu haben! In Justingen/ Ingstetten wurde als Schwerpunkt die Wiederbelebung 

alter katholischer Traditionen gewählt. Hierzu gab es mehrere Kirche-am-Ort-Arbeitstreffen, zu der 

alle Interessierten der Kirchengemeinde Justingen/ Ingstetten eingeladen waren. 

Erkenntnisse aus der Phase 2 

Der in Phase 1 festgelegte Schwerpunkt „Kinder, Jugend und Familie“ wurde weiterverfolgt. Die ein-

zelnen Kirchengemeinden entwickelten dazu ihr eigenes Profil mit zu ihnen passenden Angeboten, die 

sie in die SE einbringen. Dazu ist die ganze SE eingeladen. Die Kirchengemeinde Justingen/ Ingstetten 
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hat den Prozess vor allem im Blick auf ihre eigene Kirchengemeinde verfolgt. Viele ihrer Veranstal-

tungen passen inhaltlich ebenfalls sehr gut in den Schwerpunkt „Kinder, Jugend und Familie“. Leider 

wurde die Kommunikation in die SE im Lauf des Prozesses schwieriger. Wir wünschen uns für die 

Zukunft, dass die Verschiedenartigkeit der einzelnen Kirchengemeinden sich zur Ressource der SE 

entwickelt. 

Eine Frage, die für uns offenbleibt, ist ob der Prozess in den Kirchengemeinden in der breiten Basis 

angekommen ist. Durch die Startgottesdienste, die Veranstaltungen über die Haltungen und das Give-

away-Material sollten die Gemeindmitglieder für den Prozess sensibilisiert werden. Einzelne Mitglie-

der aus Prozessteam, KGRs und Gemeinden waren sehr stark engagiert und schulterten die Umsetzung 

der neuen Ideen. Am Anfang mit viel Elan, dann aber auch mit Frust, da wenig Mithilfe da war und sie 

auch nur wenig Rückhalt aus ihren KGRs spürten. Der Prozess ruhte auf wenigen Schultern. 

Während des Prozesses entwickelte sich in den KGRs das Selbstverständnis, dass sie nicht nur für 

Organisation und Finanzen, sondern auch für das pastorale Handeln der Gemeinde mitverantwortlich 

sind. 

Perspektiven und Ziele aus der Phase 2 

Viele der Angebote stießen auf überraschend große Resonanz. Daher möchten wir die Angebote er-

weitern, die Glauben und Gemeinde auch außerhalb der Eucharistiefeier erlebbar machen, um auch 

Menschen zu erreichen, die sich von dem „klassischen“ Kirchgang entfremdet haben. Allerdings ist es 

uns wichtig, dass auch traditionelle Strukturen weiterhin gepflegt werden, um auch den traditionsver-

bundenen Gemeindemitgliedern gerecht zu werden. 

Wir haben den Eindruck, dass die Zeit der Volkskirche vorbei geht, dass eine Sehnsucht nach Glauben 

und Gemeinschaft aber weiterhin da ist. Vielleicht kommen Einzelne zum Nachdenken oder freuen 

sich über die Möglichkeit, sich wieder in einer Gemeinschaft wohlzufühlen. Es gibt nicht mehr allzu 

viele Ehrenamtliche, die sich engagieren können und wollen, daher möchten wir mit denen, die da sind, 

sorgsam umgehen, und darauf achten, dass wir sie nicht überfordern. 

Unsere nächsten Schritte 

Nach der zweiten Phase, in der viel Neues sehr erfolgreich ausprobiert und einiges gelassen oder um-

gestaltet wurde, wurde zunehmend klar, dass viele der nächsten Schritte über den Gemeinsamen Aus-

schuss laufen müssen. Daher gibt das Prozessteam seine Erkenntnisse aus dem Prozess an den Ge-

meinsamen Ausschuss weiter, damit auf dieser Ebene Weichenstellungen für die Zukunft gesetzt wer-

den können. 
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Pastorale Umsetzung und strukturelle Klärung (Phase 3), Pastorale Entscheidungen: 

Da der Gemeinsame Ausschuss und das Prozessteam nicht identisch waren, war es immer wieder 

schwierig verbindliche Entscheidungen zu treffen, vor allem auch wenn es sich um Finanzen handelte. 

Da es keinen SE-Etat gibt, mussten die einzelnen KGRs über Unkosten, z.B. Band für Church Night 

oder Jugendsonntag immer wieder abstimmen, wobei sich dann nicht alle KGRs an den Unkosten 

beteiligen wollten. Die Finanzfrage erregte immer wieder Unmut bei den Haupt- und Ehrenamtlichen. 

Vor allem in Schelklingen (Gemeindeforum) wurde die sonn- und feiertägliche Gottesdienstordnung 

(sechs Gottesdienstorte und nur ein Priester, d.h. für die einzelne Gottesdienstorte, dass sie jeden zwei-

ten Sonntag Eucharistiefeier zu rollierenden Zeiten haben) stark diskutiert. Viele Schelklinger wün-

schen sich eine feste, gleichbleibende Gottesdienstzeit. Dagegen steht, dass in den anderen Gemeinden, 

v.a. Schmiechen und Ingstetten der Gottesdienstbesuch am Sonntag sehr gut ist. Die Gottesdienstord-

nung war manchmal schwer mit außerordentlichen Veranstaltungen wie beispielsweise der Church 

Night und der Lichterkirche in Einklang zu bringen. Um zu vermeiden, dass Veranstaltungen mit der 

Eucharistiefeier kollidieren, ist eine intensivere Kommunikation von Pfarrer und Ehrenamtlichen not-

wendig. 

Vier von unseren fünf KGRs und auch Ehrenamtliche verschiedener Gemeinden sind ein Stück näher 

zusammengewachsen. Das erleben wir als sehr positiv und eindeutigen Benefit des Prozesses. Die 

meisten Gemeindemitglieder sehen immer noch ganz stark ihren eigenen Kirchturm. Sie nehmen vor 

allem an dem teil, was in ihrer Gemeinde stattfindet. Ihnen ist das Konstrukt Seelsorgeeinheit nur 

schwer nahezubringen. Es ist eine Angst, das eigene zu verlieren, zu spüren, obwohl es dem Prozess-

team immer wichtig war, dass Angebote in einzelnen Kirchengemeinden je nach Mitarbeitenden und 

Profil angesiedelt werden. Während des Prozesses ist auch klar geworden, dass der Kooperationsver-

trag der SE, der über fünf Jahre alt ist, neu überarbeitet werden muss. Dieses Thema wurde von Herz 

Jesu angeregt und muss im Gemeinsamen Ausschuss angegangen werden. 

Geplante Schritte zur Umsetzung: Es sollte weiterhin ein Team geben, dass die pastorale Ausrich-

tung und die Vernetzung der Kirchengemeinden und der gesamten Seelsorgeeinheit im Blick hat. 

Fazit für uns selber 

 Der Prozess KiamO hat in unseren Kirchengemeinden etwas bewegt und zum Umdenken angeregt. 

Es wurden Ideen umgesetzt und Dinge anders gestaltet, gelassen oder so weitergeführt wie bisher. 

Unsere Kirchengemeinden arbeiten auf vielen Ebenen gut zusammen, besonders in den Dörfern ist 

die Vernetzung mit den Vereinen sehr gut.  

 In der SE haben wir uns besser kennen und verstehen gelernt, das Verständnis für die einzelnen 

Gemeinden ist gewachsen und auch das Bewusstsein, dass es nur geht, wenn wir Kompromisse 
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eingehen. Das Verständnis, dass wir uns in der SE als Einheit sehen, ist allerdings noch nicht im 

Vordergrund. 

 Der Austausch zwischen den Kirchengemeinden fand hauptsächlich durch das Prozessteam statt. 

 Es wäre wünschenswert, wenn die Kirchengemeinde Justingen/ Ingstetten ihren Reichtum und ihr 

eigenes Profil „Wiederbelebung von Traditionen“ mit in die gesamte SE einbringen würde. 

 Wichtig für uns ist auch das Fazit, dass unser Handeln als Kirchengemeinden und Seelsorgeeinheit 

im Gesamtkontext der römisch-katholischen Kirche steht. Erneuerung im Geist des Evangeliums 

muss auf allen Ebenen stattfinden.
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3. Verabschiedung des Pastoralberichts durch die zuständigen 

Gremien 

Bitte mit Datum der Sitzung, in der der Pastoralbericht beschlossen wurde: 

Verabschiedung des Berichts durch das Prozessteam am 04.06.2019 (durch Beschlussfassung 

im Umlauf). 

 

Verabschiedung des Berichts durch den KGR Schelklingen: 

 

Verabschiedung des Berichts durch den KGR Schmiechen: 

 

Verabschiedung des Berichts durch den KGR Gundershofen: 

 

Verabschiedung des Berichts durch den KGR Hausen: 

 

Verabschiedung des Berichts durch den KGR Justingen/ Ingstetten: 

 

Verabschiedung des Berichts durch den Gemeinsamen Ausschuss: 

 

 

 


