
Sitzung des Pfarrgemeinderates am 
08.11.2018

Anwesende 
Anwesende laut Anwesenheitsliste.

Genehmigung des letzten Protokolls
• Vom PGR genehmigt

Ergänzung der Tagesordnung
• Keine Ergänzung

Rückblick Pfarrversammlung 

Vorgehen
• Themen, welche zur Pfarrei eingereicht wurden, werden in der Sitzung des PGR besprochen

• Themen, welche zu den Gemeinden eingereicht wurden, werden optional in der Sitzung des 

PGR angesprochen, jedoch als Teil der Agenda in der nächst möglichen Sitzungen des 
jeweiligen Gemeinderates besprochen und bei der nächst möglichen PGR Sitzung darüber 
berichtet

Übersicht
Anzahl der Meinungszettel

11 Rückmeldungen

Verteilung der Rückmeldungen

Pfarrei St. Franziskus: 2

Gemeinde St. Franziskus: 5

St. Paulus: 3

St. Johannes: 3

Hl. Familie: 1

Liebfrauen: 1

St. Engelbert: 1



Eingereichte Themen

Pfarrei St. Franziskus – Das sollte geändert werden

• Verbesserungsvorschlag für den Ablauf der Pfarrversammlung

• Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle der Gemeinderäten (als Pfarrei-Thema, aber auch 

für die Gemeinden St. Franziskus, St. Johannes, Liebfrauen Linden, St. Engelbert, St. 
Paulus)

Gemeinde St. Franziskus – Das sollte geändert werden

• Haupt- und Ehrenamtliche mit Namen und Arbeitsbereichen

• Zukunft der Chöre

• Wort-Gottes-Feiern

Gemeinde St. Franziskus – das ist gut gelaufen

• Pastor Scheve

Hl. Familie – Das sollte geändert werden

• Zukunft der Chöre 

St. Johannes – Das sollte geändert werden

• Verkauf Gemeindeheimwiese

St. Paulus – Das sollte geändert werden 

• Uhrzeit hl. Messe

Ohne Zuordnung 

• Termine für das Jahr

• Themensammlung

Anmerkung: Da in der Themensammlung personenbezogene Daten aufgeführt waren, durfte
diese aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mit in die Auswertung aufgenommen 
werden; Pfarrer Thomas Köster hat die Themensammlung jedoch entgegen genommen und 
wird sich der dort aufgeführten Themen annehmen

Im PGR besprochene Themen 

Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle der Gemeinderäte

• Diskussion im PGR über das Thema
• Auflistung der verschiedenen Standpunkte innerhalb des PGR 

◦ Alle Protokolle aller Gemeinderatssitzungen sollten online veröffentlicht werden



◦ In der Satzung ist festgelegt, dass die Ergebnisse der Sitzungen in geeigneter Form 
veröffentlicht werden sollen, was nicht bedeutet, dass die Protokolle online gestellt 
werden müssen

◦ Ergebnisse werden derzeit für alle Gemeinden auf die eine oder andere Weise 
veröffentlicht

◦ Die Gemeinderäte sollten selbst entscheiden dürfen in welcher Form die Ergebnisse der 
Sitzungen veröffentlicht werden

◦ Aus datenschutzrechtlichen Gründen müsste jedes Protokoll vor der Veröffentlichung im
Internet genau geprüft werden, um Verstöße zu vermeiden

◦ Da in den Sitzungsprotokollen personenbezogene Daten enthalten sein können, müssten 
die Schriftführer ggf. ein extra Ergebnisprotokoll erstellen, welches dann online 
veröffentlicht werden kann – das bedeutet mehr Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen

◦ Die Protokolle liegen derzeit schon zur Einsicht im Pfarrbüro
◦ Manche Gemeinden stellen ihre Protokolle online und hängen sie zusätzlich in der 

Kirche aus

St. Johannes Pfarrhaus

• Es gibt verschiedene Überlegungen, was damit geschehen könnte, es ist jedoch bisher keine 
Entscheidung gefallen

• Der KV prüft derzeit die Optionen, jedoch wird vor der anstehenden KV Wahl 
voraussichtlich keine Entscheidung mehr getroffen

• Wenn sich der KW neu gebildet und organisiert hat, wird das Thema wieder aufgenommen

Termine fürs Jahr

• In St. Johannes hat am Montag ein Treffen der Verbände stattgefunden, um die Termine für 
das kommende Jahr zu besprechen

• Auf Pfarrei-Ebene könnte es schwierig werden alles zu koordinieren
• St. Franziskus hatte neulich Terminüberschneidungen, könnte ein solches Treffen gut 

gebrauchen
• Vielleicht könnte man anhand der Regionen  Treffen und Termine absprechen, um sich 

besser auszutauschen
• Nicht nur, um gegenseitige Konkurenzveranstaltungen auszuschließen, sondern auch um 

sich Gegenseitig zu unterstützen
• Ist eher ein Regionen Thema und nicht des Öffentlichkeitsausschuss des PGR
• Beim Thema Kirchenmusik wäre mehr Absprache pfarreiweit schön, da man für Musik-

Veranstaltungen ggf. auch gerne weiter fährt und weil früh das Jahresprogramm feststeht
• Gemeindefeste sollten auch nicht kollidieren
• Die Verbände müssen nicht pfarrei-weit koordiniert werden
• Verschiedene Meinungen dazu im PGR
• Kolping versucht sich derzeit anhand einer der neu geschaffenen Regionen zu organisieren, 

dies birgt jedoch einige Schwierigkeiten und Aufwände in der Abstimmung
• Termine müssen ja außerdem schon mit den städtischen oder regionalen Veranstaltungen 

(z.B. Extraschicht) abgeglichen werden
• Zum Beispiel Aktion „Wir in Wiemelhausen“ da wird geschaut, was für andere 

Veranstaltungen sind
• So eine Terminabsprache ist auch eine Art von Wertschätzung, der anderen Gruppierungen



Verbesserungsvorschlag für Pfarrversammlung

• Ein guter Vorschlag, der gerne bei der nächsten Pfarrversammlung berücksichtigt wird

Haupt- und Ehrenamtliche mit Namen und Arbeitsbereichen

◦ Die Hauptamtlichen sind ja bereits auf der Pfarreiwebseite beschrieben
◦ Jedoch könnte das ggf. noch ausgebaut werden
◦ Die Frage ist, ob man das für die Ehrenamtlichen ausbaut
◦ Manche Gemeinden haben bereits ein Gruppenfoto des Gemeinderates mit Beschreibung

veröffentlicht
◦ Die Frage ist, wer alles abgebildet werden soll
◦ Nur PGR und GR oder auch Chor Vorstand Vorsitzende usw.?
◦ Bei der KV Wahl kam auch schon die Rückmeldung, dass Fotos von den Kandidaten 

schön wären, weil nicht jeder ein Gesicht zu den Namen hat
◦ Aber bei KV Wahl ist jedoch in der Wahlordnung vorgegeben, welche Angaben gemacht

werden
◦ Vielleicht bei der nächsten Wahl noch Extra-Zettel mit Fotos von den Kandidaten 

aufhängen
◦ Für diese Wahl ist dies aber aus Zeitgründen nicht mehr machbar
◦ Nach der KV Wahl ein Foto mit Namen veröffentlichen als ersten Schritt
◦ Verschiedene Beispiel von verschiedenen Personen im PGR, dass ein Bild zu einem 

Namen ganz gut ist

Bericht aus...

Ehrenamtsprojekt
• Bericht von Alexander Jaklitsch
• Eva Boi und Alexander Jaklitsch haben ihr Zertifikat bekommen für die 

Ehrenamtsförderung
• Sie sind derzeit in Linden/Dahlhausen aktiv 
• Führen immer noch die Gespräche (ca. 1 Std. pro Gespräch)
• Ein Jahr Pilotphase wird im Februar abgeschlossen
• Gemeinsame Sitzung der Gemeinderäte der Region
• Danach neue Region (St. Franziskus derzeit als Idee)
• Gemeinderat wird aber noch informiert
• Mit einem ähnlichen vorgehen wie jetzt
• Mittel zur Förderung von Ehrenamtlichen stehen außerdem noch zur Verfügung
• Einige Dinge sind schon projektiert
• Z.B. Workshop Lichtblick Band mit Pop-Kantoren des Bistums im Februar
• Im Januar spiel der Pop-Kantor in der Jugendmesse in hl. Familie 
• Tag für Lektoren als anderes Projekt, das derzeit unterstützt wird
• Aufruf: Bitte in den Gemeinden schauen, wo Ehrenamtliche unterstützt werden können
• Es können Einzelmittel oder als Gruppierung Mittel beantragt werden
• Über online Antrag (Adresse Alexander fragen)



Koordinierungsgruppe
• Bericht von Pfarrer Thomas Köster
• Bald findet das nächste Treffen statt
• Als nächstes, bis Ende des Jahres, werden Arbeitshilfe vom Bistum erwartet
• Aus dem Votum soll heraus destilliert werden, was an pastoralen Projekten in der Pfarrei da 

ist und was anvisiert wird
• Prioritäten müssen gesetzt werden, weil wir nicht alles gleichzeitig angehen können
• Eine Reihenfolge ist notwendig
• Auf der Klausurtagung des PGR wird dies auch Thema sein
• Das Bistum macht da Vorgaben

Kirchenvorstand
• Bericht von Ulrich Herker
• In der letzten Sitzung wurde über folgende Themen gesprochen

◦ Neubaugebiet Rüsenacker
◦ Aufzug in St. Johannes

▪ Antrag wurde vom KV abgelehnt
▪ Anmerkung von Pfarrer Thomas Köster

• Kontroverse Diskussion, welche Gemeinden eine Aufzug benötigen und welche 
nicht

• In der Gemeinde selbst wird das Thema jedoch weiter verfolgt
• Es wurden ja schon Gelder gesammelt bzw. es gibt Zusagen von Verbänden
• Jede Gemeinde kann ein eigenes Projekt starten, um Geld zu sammeln
• Jedoch muss die Kommunikation transparent sein, das ist wichtig
• Z.B. war es neulich bei einem Konzert, bei dem Spenden gesammelt wurden, 

nicht abgesprochen
◦ Dachsanierung Liebfrauen

▪ Anmerkung von Pfarrer Thomas Köster
• Eine Erbschaft und Geld vom Bistum, das schon beantragt war, bevor das Votum 

kam
◦ Kirchturm Johannes
◦ Verabschiedungen

Pastoralteam
• Bericht von Pfarrer Thomas Köster
• Die Sitzung fand an diesem Tag statt
• Der Aufzug in St. Johannes war auch Thema
• Seelsorge vor Ort in den Regionen, was sich da tut
• Gottesdienste zu Weihnachten

◦ Bekommen es wohl gestemmt wie in der letzten Jahren 
◦ Aber alles ist sehr knapp kalkuliert
◦ Pater Placidus, der in den letzten Jahren sehr viel Einsatz zeigte, ist nicht mehr da, das 

macht sich bemerkbar
◦ Anfang der Woche findet die Pfarrerkonferenz statt
◦ Strickte Ablehnung von Wort-Gottes-Feiern an Sonntagen kann nicht mehr aufrecht 

erhalten werden



◦ Es ist klar, dass es Lösungen braucht
◦ Der Bischof hat das Argument eingebracht, dass es auch wichtig ist dass sich Gemeinde 

am Sonntag versammeln kann
◦ In den nächsten Monaten sollen Überlegungen angestellt werden 
◦ Überlegung Wort-Gottesdienste mit Kommunionvergabe zu machen
◦ Das Thema wird derzeit diskutiert
◦ Klausurtagung Ende Januar

• Präventionsthema
◦ Bericht von Schwester Ulrike Schnürer
◦ Zwei Termine sind derzeit anvisiert
◦ Es gibt noch nicht so viele Anmeldungen
◦ Beide Termine werden wohl stattfinden
◦ 10.11. und 1.12.
◦ Die PGR Mitglieder sind dazu aufgerufen den Dezember-Termin noch einmal bekannt 

zu machen
◦ Alle Gemeinden sollen die Katecheten noch mal befragen, ob sie schon geschult sind
◦ Auch Helfer, die Sternsinger Aktionen mitmachen, müssen geschult werden
◦ Für diese Helfer gibt es jedoch die Idee eine Informationsveranstaltung stattfinden zu 

lassen mit 3-4 Terminen zur Auswahl und einer Länge von 1,5 Stunden
◦ Am Montag sollen die Termine vereinbart und dann veröffentlicht werden
◦ In jeder Region 2 Termine

• Pentateuch
◦ Bericht von Florian Rommert
◦ Korrekturlesen derzeit für die nächste Ausgabe

• Brunnenprojekt
◦ Bericht von Schwester Ulrike Schnürer
◦ Nichts neues

Öffentlichkeitsausschuss
• Websites 

◦ Bericht von Anika Zohren
◦ St. Franziskus ist aus technischen Gründen gezwungen seine Seite zu aktualisieren
◦ Haben recherchiert und sich auch den neuen Internetauftritt von St. Johannes angeschaut
◦ St. Engelbert hat auch schon mal mit St. Johannes gesprochen, ob sie den gleichen 

Aufbau nehmen möchten
◦ Pfarrei hat einen Webspace, daher keine Kosten für die Gemeinden
◦ Jedoch muss jemand die Internetauftritte einmal erstellen und jemand muss ihn pflegen
◦ Aufruf an Verantwortliche und Interessierte der Internetauftritte der Gemeinden zu 

einem gemeinsamen Treffen
◦ Folgende Themen für das Treffen sind angedacht

▪ Derzeitige Lösungen der einzelnen Gemeinden betrachten
▪ Unterstützung der Gemeinden untereinander
▪ Wie kann man die Vereine und Verbände motivieren News und Termine 

einzustellen?
▪ Individualität der Auftritte ist Teil des Selbstverständnisses der Gemeinden und ist 

wichtig
▪ Kann bzw. sollte man technisches und redaktionelles trennen?
▪ Bei Interesse bitte bei Anika Zohren vom Öffentlichkeitsausschuss des PGR melden



▪ Das Treffen ist für den Beginn des nächsten Jahres angedacht
◦ Diskussion im PGR über die Vor- und Nachteile eines pfarreiweit einheitlichen 

Internetauftritts der Gemeinden
▪ Dies sollte den Gemeinden überlassen bleiben
▪ Jedoch sollten sich die Gemeinden auch um ihren Internetauftritt kümmern

Pfarrerkonferenz
◦ Bericht von Pfarrer Thomas Köster
◦ Missbrauchsstudie

▪ Vorstellung und Gruppenarbeit
▪ Klärungsgespräche

◦ Kirchenaustrittsstudie
▪ Wurde vom Bistum in Auftrag gegeben
▪ Differenzierte Ergebnisse aufgedeckt
▪ Entfremdung als häufig genannter Grund für Austritt
▪ Motive betrachtet und Empfehlungen erhalten
▪ Ursachenforschung für Austritte bei Jugendlichen aber auch Senioren
▪ Köntne auch mal Thema für PGR Sitzung sein

◦ Zusammenkunft Vorstände der PGR morgen
▪ Wird sicherlich auch noch mal Thema sein

• Ruhestand von Hr. Bartling
◦ Bericht von Petra Staudt
◦ Abschlusskonzert am 25.11. um 17 Uhr in St. Engelbert
◦ Steht auch schon in den Pfarrnachrichten

• Ruhestand von Hr. Krossa
◦ Bericht von Pfarrer Thomas Köster
◦ Abschlusskonzert am 16.12. um 16:30 in Heimkehrerdankeskirche
◦ Sollte auch in die Pfarrnachrichten

• Lichtblick
◦ Bericht von Florian Rommert
◦ Neuer Vorstand gewählt
◦ Stephan Klein, Anna Burdowski 
◦ Veränderung ab dem nächsten Programm (April 2019)

▪ Monatliche Jugendmesse wird es zwar weiter geben, aber die Vorbereitung zur 
Messe soll geöffnet werden

▪ Jede zweite Jugendmesse darf gerne von anderen Organisationen oder Personen 
vorbereitet werden

◦ Lichtblick Band
▪ War sehr aktiv unterwegs
▪ Waren auch in anderen Pfarreien unterwegs
▪ Geburtstag 9 Jahre Lichtblick
▪ Sogar in Grugahalle in Essen aufgetreten, für Kita Zweckverband 

Mitarbeiterversammlung, durften die Messe musikalisch gestalten
▪ Band-Workshop im nächsten Jahr, wie schon erwähnt

Klausurtagung 09.02.2019
• Bericht von Maria Waldner



• Zeitfenster: 10-16 Uhr im Kardinal Hengsbach Haus
• Am besten eine halbe Stunde vorher da sein
• Referentin ist Sabine Köter, Mitarbeiterin des bischöflichen Generalvikariats 
• Thema wird sein „Neues wagen“
• Es wurden bereits erste Gespräche geführt
• Sie wird unser Votum lesen
• Der PGR wird zusammen mit ihr Handlungsschritte erarbeiten
• Und eine Prioritätenliste erstellen
• Es ist ja schon einiges auf den Weg gebracht

Verschiedenes

Ökumenischer Kirchentag

• Bericht von Pfarrer Thomas Köster
• Die Flyer waren angekündigt, aber sind bisher nicht gekommen
• Etwas längere Postkarten als Format
• Heißt „Eintrittskarte“
• Es geht um den Bochumer Kirchentag 2021, nicht um den Frankfurter
• Der findet jedoch auch 2021 statt
• Diese Karten sind dafür gedacht zu ermitteln die Wünsche für Themen zu ermitteln
• Jeder, der Vorschläge einreicht, kann Musical Tickets gewinnen
• Es braucht Menschen, die im Vorfeld mit denken und mit planen wollen
• Es wäre schön, wenn alle PGR Mitglieder die Informationen weiter geben
• Auch fragen, wer planerisch mitmachen will
• Alexander Jacklitsch schickt noch mal die Info rum, wann das nächste Vorbereitungstreffen 

stattfindet

Willkommenskultur

• Bericht von Alexander Jaklitsch
• Es gibt eine Zukunfsbild Projektgruppe, die für Pfarrein und Gemeinden einen Workshop 

anbietet
• Kostenlos aber nicht umsonst
• Claudia Giesen und Alexander organisieren es gerade
• Eine Haltung einüben, die für Leute, die neu dazu kommen, freundlich ist, aber nicht 

übergriffig
• 23.2. und 30.3. zusammengehörige, ganztägige Workshops in der Pfarrei (Standorte stehen 

noch nicht fest)
• Referentin ist Melanie Gläs (Argentur für Freundlichkeit)
• Weitere Infos von Alexander Jaklitsch
• Teilnehmerzahl auf 20 begrenzt
• Bitte das in die Gemeinderäte weitergeben
• Anmeldung bei Alexander Jaklitsch

Zukunftswerkstatt
• Bericht von Alexander Jaklitsch
• Steuerungsgruppe Ehrenamt und Projekte

◦ Projekte und Projektideen Entwickeln
◦ Projektorientiertes Denken



◦ Menschen können sich einbringen, mit dem was sie gerne tun 
◦ Wollen Zukunftswerkstatt veranstalten
◦ Es kommt noch eine Einladung 
◦ Es geht darum Ideen zu entwickeln, aber auch zu schauen, was realistisch machbar ist
◦ Wollen auch an einen Ort gehen, wo Innovation schon im Bauwerk umgesetzt ist 
◦ Aber der Ort steht noch nicht feststeht 
◦ 18.5. ab ca. 14 Uhr bis 18:30 Arbeit und dann zur Messe ist die Idee bisher
◦ Anzahl der Plätze ist nicht begrenzt

Verschiedenes
◦ Bericht von Pfarrer Thomas Köster
◦ Florian Rommert Begräbnisdienst Kurs gemacht
◦ Doch bisher nicht eingesetzt in dieser Rolle
◦ Aber jetzt ist die offizielle Beauftragung vom Bischof gekommen
◦ Ausgehändigt von Pfarrer Thomas Köster an Florian Rommert

Neue Termine für nächstes Jahr

Montag, 14.1. in Liebfrauen, Linden

Dienstag, 9.4.

Mittwoch, 10.7.

Donnerstag, 26.9.

Montag, 18.11.

• Die Orte für die weiteren Termine werden noch festgelegt

• Es wird eine Umfrage für die Termine geben, mit Bitte um Rückmeldung, diese wird per E-
Mail an den PGR Verteiler geschickt
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