Protokoll der Pfarreiratssitzung vom 11.04.2016
Beginn: 20 Uhr
Ende: 21.30 Uhr
Entschuldigt: Kerstin Diekmann
Protokollantin: Ina Ottberg

TOP 1
-

Das renovierte Pfarrheim in St. Peter und Paul wurde von den Pfarreiratsmitgliedern in der
oberen Etage besichtigt. Die Sitzung selber fand im erneuerten Pfarrsaal statt. Von den
Pfarreiratsmitgliedern wurden die Aufteilung der Räumlichkeiten und das neue Pfarrbüro als
gelungen empfunden.

TOP 2
-

Der geistliche Impuls wurde von Elisabeth Neisen vorgetragen.

TOP 3
-

Es wurden keine Anmerkungen gemacht

-

Das Protokoll soll innerhalb von 3 Wochen geschrieben und auf der Homepage und im
Schaukasten veröffentlicht werden

TOP 4: Berichte aus den Ausschüssen
a) Öffentlichkeitsausschuss
-

Christian Sobotta möchte die Homepage verändern, da sie nicht aktuell ist und er mit dem
Layout / der Präsentation unzufrieden ist

-

Außerdem merkt er an, dass ein allgemeiner Infoteil fehlt, ebenso wie die Auflistung der
Ansprechpartner in der Gemeinde / den Gremien

-

Christian Sobotta will die Homepage schrittweise und entsprechend der ihm zur Verfügung
stehenden Zeit ändern, beginnend mit dem Aussehen allgemein

-

Es wird darauf hingewiesen, dass es eine kostenlose Beratung zur Erstellung einer Homepage
für Gemeinden gibt; die Erstellung einer professionellen Homepage würde allerdings ca
3500€ kosten

-

Das Problem, das die Homepage nicht aktuell ist, bleibt auch bestehen, wenn sie
professionell erstellt wird

-

Es wurde darüber abgestimmt, ob die Homepage durch den ehrenamtlich tätigen Christian
Sobotta schrittweise erneuert wird; das Ergebnis war einstimmig dafür

-

Außerdem wurde festgelegt, dass Frau Ulbig bei der Stimberg-Zeitung nachfragt, ob auf der
Homepage Inhalte der Zeitung präsentiert werden können, um sie möglichst aktuell zu halten

-

Des weiteren soll in den Ortsausschüssen besprochen werden, welche Leute aus den
Gremien und Verbänden dafür sorgen, dass die Homepage aktuelle Berichte und
Informationen liefert

b) Jugendausschuss
-

Am 29.4 findet das nächste Treffen mit den Jugendlichen statt

-

C) Caritas

-

Am 25.4. ist die Jahreshauptversammlung der Caritas; Sven Ottberg merkte an, dass der
Pfarreirat sich in einer der nächsten Sitzungen damit beschäftigen sollte, wie die Zukunft der
Caritas angesichts sinkender Mitgliederzahlen und Einnahmen gestaltet werden kann

c) Ortsausschuss Christus-König
d) Am 12.6. findet das Pfarrfest statt, welches zur Zeit geplant wird;
-

Es wird wieder eine Versteigerung geben; das Thema lautet in diesem Jahr „Die ganze Welt
im Zirkuszelt“

-

- außerdem müssen die vielfältigen Aufgaben von Frau Schwarze neu verteilt werden

TOP 5
-

Der Familienkreuzweg der KAB und die Frühschichten waren gut besucht und sollen auch im
kommenden Jahr in dieser Form weitergeführt werden

-

Sven Ottberg schlug vor, eine Kinderbetreuung oder –katechese während des Kreuzweges
anzubieten, damit auch die Kleinen der Gemeinde mehr mit einbezogen werden

-

Die Kreuzwegandachten waren schlecht besucht und könnten im nächsten Jahr abwechselnd
in den Gemeinden stattfinden

-

- außerdem könnte Pfarrer Gawluk sich vorstellen, in Zukunft z.B. auch Filme, einen
Ostergarten oder Musik in die vorösterlichen Zeit mit einzubeziehen

-

- darüber entscheidet der Liturgieausschuss bzw. das Team der Hauptamtlichen zu einem
späteren Zeitpunkt

TOP 6
-

An Pfingstmontag entfallen die Messen um 11 Uhr in Peter und Paul und St. Josef wegen des
ökumenischen Kirchentages bei Mutter Wehner. Die 9.30 Uhr - Gottesdienst in Christus
König und St. Marien finden statt.

TOP 7
-

Die Dankandacht am Kommuniontag findet abends nicht mehr statt, da die Katecheten sich
mehrheitlich dagegen ausgesprochen haben

-

Auch in diesem Jahr wurden wieder 3 Modelle zur Kommunionvorbereitung angeboten, u.a.
auch ein „Ferienmodell“; dies hat sich gerade für Eltern, die ihr Kind etwas später
angemeldet haben, als effektiv und sinnvoll herausgestellt, da so auch zu diesem späten
Zeitpunkt noch eine Katechese möglich war

-

Des weiteren wurde besprochen, dass Mitglieder des Pfarreirates auf Freiwilligkeit basierend
Grußworte zu besonderen Anlässen sprechen können

TOP 8
-

Der Ehrenamtstag findet am 8.Oktober 2016 statt

-

Die Ehrenamtlichen sollen über diesen Tag informiert werden, indem sie persönlichen
angesprochen werden und auch über Plakate über die Veranstaltung informiert werden

-

- wichtig ist eine Rückmeldung, wer teilnimmt, damit der Einkauf von Essen und Getränken
geplant werden kann

TOP 9: Verschiedenes
-

Die Pfarrversammlung wird vorbereitet von Kerstin Diekmann, Rolf Linscheidt und Karl
Funken

-

Die Klausurtagung des Pfarreirates findet am 17./18.2.2017 statt; Sven Ottberg versucht eine
Referentin zum Thema „Wie Zukunft gestalten“ zu gewinnen

-

- am 10.Mai und 17.30 Uhr soll dem Stadtrat das Konzept vorgestellt werden, welches der
„Runde Tisch Flüchtlingshilfe“ erarbeitet hat

-

Am 26.Juni findet der Solidaritätslauf gemeinsam mit der evangelischen Kirche statt

-

Die Wallfahrt nach Kevelaer findet am 18.August statt; die Fußpilger starten bereits am
15.August

-

- am Samstag, 10.September soll ein „ökumenisches Fest der Begegnung“ auf dem Gelände
der evangelischen Kirche stattfinden [nachträgliche Änderung: 17.09. statt 10.09.]

