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Neujahrsempfang der katholischen Kirchengemeinde Sankt Karl Borromäus 
Berlin Grunewald 

am Freitag, 20. Januar 2017 
 
 

 
Sehr geehrte liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Sehr geehrte liebe ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unserer Gemeinde, 
Sehr geehrte liebe Wohltäter unserer Gemeinde! 
 
im Namen des Kirchenvorstandes und Pfarrgemeinderates begrüße ich Sie alle recht herzlich 
zum diesjährigen Neujahrsempfang unsere Gemeinde. 
 
193 Millionen! 
 
Das ist der Grund, weshalb Pater Bernd heute eingeladen hat! 
Für alle, die sich jetzt schon freuen, möchte ich folgendes klarstellen:  
193 Millionen sind nicht der Euro-Jackpot, den die Gemeinde gewonnen hat!  
Nein, 193 Millionen Einträge findet man im Internet mit dem Suchbegriff Danke! 
Wir, Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat, wollen Ihnen heute Danke sagen! 
 
Danke für die gute Zusammenarbeit! 
Danke für Ihr Engagement in unserer Gemeinde im vergangenen Jahr! 
 
14 Millionen 300 Tausend! 
 
Das ist das, was uns miteinander verbindet. 
 
14 Millionen 300 Tausend Einträge findet man im Internet mit dem Suchbegriff Ehrenamt! 
 
Sie alle haben als aktive Gemeindemitglieder die Gestaltung der Gemeinde im vergangenen 
Jahr mit Leidenschaft in die Hand genommen, 
Sie haben sehr viel dazu beigetragen, dass wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken 
können.  
 
Die Erfolge sind die Früchte Ihres ehrenamtlichen Engagements! 
 
Wolfgang Thierse hatte im vergangenen Jahr als Gast beim Nikodemus-Gespräch auf 
folgendes hingewiesen: Ohne in einer Gemeinde beheimatet zu sein, geht es nicht! 
 
Sie alle sind in unserer Pfarrgemeinde Sankt Karl Borromäus beheimatet und engagieren sich 
in Ihrem Ehrenamt. 
Von Ihren Erfolgen und Ihrem Engagement möchte ich heute ein wenig berichten. 
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6 Millionen 610 Tausend! 
 
Diese Zahl an Einträgen finden wir im Internet, wenn wir in unsere Zukunft schauen. 
Dann finden wir die Jugendarbeit. 
Hier wurde dank des Engagements einiger Gemeindemitglieder in diesem Jahr eine ganze 
Menge erreicht. 
Die Jugendarbeit konnte insbesondere dank des Engagements unserer Jugendbeauftragten 
Andrea Bange neu angeschoben werden. 
Weiter ist es dank unseres Chorleiters Patrick Orlich gelungen, einen Kinderchor zu gründen. 
Patrick vermittelt, dass Singen nicht nur einfach ist, sondern auch spielerisch die emotionale 
Intelligenz eines Kindes fördert. Singen macht den Kindern vor allem aber viel Spaß. 
 
1 Million 740 Tausend! 
 
Das ist die Zahl an Einträgen, die man im Internet findet, wenn man nach unseren jüngsten 
Ehrenamtlichen sucht. 
Wenn wir den Suchbegriff Sternsinger eingeben, findet man 1 Millionen 740 Tausend 
Einträge! 
Über unsere Sternsinger habe ich einen ganz aktuellen Eintrag zu berichten: 
Im Januar 2017 waren es 14 Sternsinger, die von 4 ehrenamtlichen Fahrern unterstützt 
wurden. 
Herr Büttner hat dankenswerterweise die Tour zusammengestellt. 
3 Tage waren sie unterwegs, in 33 Haushalten, im Karl-Steeb-Heim und in beiden Kirchen. 

Insgesamt  haben sie € 2893,21 für Kinder in den trockensten Gebieten in Kenia gesammelt! 

Danke für diesen tollen Erfolg. Danke auch an die Organisatorin Natalie Schmelzer ( Blumen ) 

 
3 Millionen 960 Tausend! 
 
Das ist die Zahl an Einträgen, die wir im Internet für den Begriff „ Internetauftritt“ finden. 
In einigen Gesichtern kann ich jetzt richtig die Frage erkennen, was will er uns damit sagen? 
Ja damit möchte ich mich bei allen Gruppen und Ehrenamtlichen bedanken, die sich im 
Internet auf unserer Homepage präsentieren. Ich hoffe, dass alle Gruppierungen und 
Veranstaltungen im nächsten Jahr verstärkt im Internet präsent sind. 
 
Ich bin der festen Überzeugung dass auch eine verstärkte Präsenz im Internet hilfreich ist bei 
der Gestaltung des Pastoralen Prozesses „Wo Glauben Raum gewinnt“! 
 
Unser Erzbischof, Dr. Heiner Koch, weist immer wieder darauf hin, dass dieser Prozess  
Menschen und Einrichtungen in Bewegung, ins Gespräch, in den Austausch bringen soll. 

In der letzten Woche hat er beim Neujahrsempfang des EBO wieder betont, dass“ Kirche 
kein Selbst- Zweck ist, sie ist da, um die Botschaft Jesu Christi wach zu halten, das 
Evangelium zu leben und in die Gesellschaft hineinzutragen.“ 
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Um etwas in die Gesellschaft hineinzutragen und um Menschen auch für unsere Gemeinde 
zu erreichen ist es wichtig, dass Gesellschaft und Menschen wissen, wer wir sind und was 
unsere Gemeinde auszeichnet.  

Eben da ist hilfreich, auch im Internet Gesellschaft und Menschen über unsere Gemeinde zu 
informieren, um diese auf uns neugierig zu machen! 

Auch wenn ich beim Danksagen nicht alle namentlich erwähnen kann, so möchte ich doch 
einiges und einige erwähnen. 

Vielen Dank an  

den Elisabethkreis, die Frauengruppe ( Borromäus),den Frauenkreis ( Salvator ) und 
die Mittwochsrunde. 
 
Ihr seid diejenigen, die sich vorallem in der caritativen Arbeit engagieren! 
 
Danke an alle Gremien 
Förderverein Kita St. Karl Borromäus e.V. 
Kindertagesstätte 
Kirchenvorstand 
Pfarrgemeinderat 
Jugendausschuß 
 
Hervorheben möchte ich in diesem Jahr 

 Unseren Förderverein St. Karl Borromäus Salvator e.V 

 und unsere Stiftung St. Karl Borromäus Salvator. 
 

Der Förderverein hat in 2016 u.a. dafür gesorgt,  

 dass die Mikrofonanlage in St. Karl Borromäus und Salvator erneuert wurde 

 dass wir zwei neue  Beamer erhalten haben, 

 dass das Orgelprojekt unterstützt wurde, 

 dass sehr Sandkasten in Salvator entstehen könnte und 

 der Klosterkeller Bei der Inbetriebnahme unterstützt wurde! 
 
Unsere Stiftung St. Karl Borromäus Salvator hat u.a., 

 mit rund 6000 € den Haushalt der Gemeinde unterstützt, 

 einen interessanten Vortrag von Herrn Professor Doktor Schiffler über das Chagall-
Museum in Nizza angeboten und 

 einen historischen Spaziergang durch Schmargendorf vom Axel Hahn durchgeführt. 
 
Hinweis aktuell:Die Stiftung St. Karl Borromäus lädt ein am Sonntag, 22. Januar 2017 um 
17:00 Uhr ins Gemeindehaus von St. Karl Borromäus zu einem spannenden Vortrag: 
Prof. Dr. Ludger Schiffler (Freie Universität Berlin) spricht über die brisante Thematik: 
„Was ist von Jesus historisch nachweisbar?“ 
Es geht um Bethlehem, die Jungfrau Maria, die Wunder und um den Kreuzestod Christ. Nach 
dem Vortrag sind Sie eingeladen, sich an einer lebhaften Diskussion zu beteiligen. 
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Vielen Dank an alle, die uns musikalisch begleitet haben: 

Abraxas, 
Kinderchor, 
Kirchenchor, 
Marvelous Praise, 
Skiffel-Band und  
Dörte Hahn für einen schönen Musikalischen Nachmittag und Abend! 
 
Herzlichen Dank an alle Unterstützer der Gemeindearbeit und des Gemeindelebens: 

 Bei der Falt- und Eintütaktion für den Weihnachtsbrief bzw. Osterpfarrbrief, 

 des Familienfrühschoppens in Salvator, 

 der Faschingsfeier, 

 des Fastenessens, 

 des Filmabends, 

 des Frühschoppen in Borromäus 

 des Gemeindefestes( Borromäus ), 

 des Sommerfestes ( Salvator), 

 des Gemeindestammtisches, 

 des Ikonenmalkurses, 

 der Jugendarbeit, 

 des Kinderfaschings,, 

 beim Palmzweigbinden, 

 des Seniorenadvents, 

 der Sternsinger und  

 des Weihnachtsmarktes 
 

Ganz besonderen Dank an Goscha Zolschow für die Organisation des Neujahrsempfanges. 
 
Vielen Dank an alle, die die Vorbereitung und Durchführung unserer Gottesdienste 
sicherstellen: 
Erstkommunionvorbereitung ( Kommunionfahrt ) 
Firmungsvorbereitung 
Kinderkirche 
Küsterdienste 
Liturgiekreis Erwachsene 
Ökumenischer Bibelabend 
Salvatorianische Glaubensgespräche 
 
Danke sehr an unsere Ministranten!  
Besonders bedanken möchte ich mich bei zwei sehr engagierten Gemeindemitgliedern: 
 
Maria Moritz und Bruder Günter möchte ich für ihren außergewöhnlichen  Einsatz danken! 
 
Maria, Günter: Ihr engagiert Euch vorbildhaft in unserer Gemeinschaft. Dafür möchte ich  
Mich bei Euch im Namen aller Anwesenden besonders bedanken! 
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Ein herzliches Dankeschön möchte ich allen Sportlichen Gruppen sagen: 
Entspannungsübungen des Taiji-Qigong 
Fahrradgruppe ( Sommer ) 
Gymnastik 
Skatrunde 
Tischtennisgruppe 
Volleyballgruppe 
Wandergruppe ( Winter ) 
 
Ich möchte jetzt noch zweimal im Internet suchen: Da finden wir 
20 Tausend  Einträge beim Begriff Orgelprojekt. 
 
Herzlichen Dank an unser Orgel-Team, dass es tatsächlich geschafft hat, dass das  
Projekt der Anschaffung „ einer neuen gebrauchten Orgel“ für die Gemeinde heute schon 
ein Erfolg ist. 
Herzlichen Dank gilt hier vor allem Regina Schreurs, Renate Schmelzer und Angelika 
Oelmann. 
 
Zum anderen finden wir 72 Tausend Einträge beim Projekt Klosterkeller. 
 
Herzlichen Dank an unser Klosterkeller AG! 
Monika Lang, Elmar Deichardt und Michael Rother: Ihr habt Euch mit Eurem Engagement 
und der tatkräftigen Unterstützung vor allem von Walter Thien erfolgreich für unsere 
Gemeinde eingesetzt! Danke für den Klosterkeller! 
 
Ehrenamts-Dank von Johannes Thomas Hübner ( hauptberuflich Medienberater, der sich in 
seinem Kirchenvorstand engagiert ) 
 
Es ist für keinen Menschen leicht,  
in einem Ehrenamt zu sein,  
wie viel man tut und wann es reicht,  
entscheiden Sie für sich allein.  
 
Stets sein Bestes will man geben,  
für andere da sein, stets bemüht,  
soll man auch sein Leben leben,  
wenn man für andere sich müht.  
Für die Mühen und die Wehen,  
die Sie jahrelang erbracht,  
einmal "DANKE, gern geschehen -  
wir haben auch an Sie gedacht."  
 
Viele Stunden sind Sie tätig,  
unermüdlich ist Ihr Tun,  
gerade, wenn der Stress zu stetig,  
ist es Zeit, mal auszuruhn.  
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Was Sie tun, ist unentgeltlich,  
für die Gemeinde gern erbracht,  
ganz gleich, ob christlich oder weltlich,  
ist es immer gut gemacht. 
 
Nicht genug können wir danken,  
denn was Sie tun macht Menschen froh,  
Ehrenamt kennt keine Schranken,  
wir wünschen uns: macht weiter so.  
 
Wie immer wird darauf hingewiesen, dass wir für den heutigen Abend auch um eine kleine 
Spende werden. Unser Sammelhut wird nachher wieder vorbeischauen! 
 
Jetzt freue ich mich auf einen schönen Abend mit Ihnen: 
 
Vielen Dank! 


