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Sitzung im digitalen Format und geistiger Impuls 
 

Frau Ufer begrüßte zur digitalen Sitzung. Frau Hahn-Pellico leitete das Bibelteilen (Matthäus 5,21-26), 

spannte einen Bogen hin zu den Ereignissen im Bistum und lud zu einem Gedankenaustausch ein. Im 

Folgenden wurde auch über eine Stellungnahme zu den Ereignissen diskutiert. Der Austausch wird in 

der kommenden Sitzung fortgesetzt und über eine Stellungnahme entschieden.  

 

Positive Resonanz zu Gottesdiensten an Weihnachten 

Über den positiven Rückblick auf die vielseitigen Angebote an Weihnachten wurde bereits in Teil1 der 

Veröffentlichung berichtet. 

 

Die Planung für Angebote in Fastenzeit und Osterzeit 

Über die bereits anlaufenden Planungen für Fastenzeit und Osterzeit sowie konkrete 

Angebotsentwürfe wurde bereits in Teil1 der Veröffentlichung berichtet.  

 

Bericht aus den Gremien 

Pastoralteam: 

 Kaplan Wojciechowski berichtete über die diesjährige Firmvorbereitung, die im Februar 2021 

beginnt und die er gemeinsam mit Diakon Böhmer und Unterstützung aus der Messdiener-

Leiterrunde durchführt. Die Gruppenstunden finden online statt und für die 

Sonntagabendmessen gilt an alle eine herzliche Einladung. 

 Kaplan Stahl berichtete über den Start der Erstkommunionvorbereitung für 39 angemeldete 

Kinder. Gruppenstunden können Pandemie-bedingt nicht angeboten werden, stattdessen wird 

auf Alternativ-Formate zurückgegriffen. 

 Frau Winkel berichtete als Ehrenamtlichen-Managerin darüber, dass sich einige 

Ehrenamtliche zurückgezogen haben und gleichzeitig ca. 40 neue Ehrenamtliche für 

verschiedenste Bereiche erfreulicherweise hinzugewonnen werden konnten. 

 Das Pastoralteam dankt allen Ehrenamtlichen für die bisher in der Pandemie gezeigte 

Kreativität, die Initiative und das besondere Engagement. 
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Ortsausschüsse: 

St. Marien 

Neben den Ideen zur Fasten- und Osterzeit, die bereits mit dem ersten Teil veröffentlicht wurden, 

setzt sich der Ortsausschuss mit strukturellen Themen auseinander. Wenn möglich soll es hierzu 

Anfang März eine Klausurtagung geben. 

 

Hl. Drei Könige 

 Die Foto Aktion zum Tod von Pater Jean wurde von den Gemeindemitgliedern sehr positiv 

aufgenommen. 

 Sehr spontan und erfolgreich konnte aus dem Kreis des Ortsausschusses der Wagenbau zum 

Weihnachtsangebot „Mit der Krippe unterwegs“ unterstützt werden. 

 

Informationen und Anfragen 

 Kreisdechant Hörter bat um eine Aktualisierung der Mailverteiler der Ortsausschüsse.  

Diese ist zwischenzeitlich erfolgt. 

 Frau Franssen gab ein positives Feedback zu der Einladung, an den kalten Tagen, unter 

Einhaltung der Abstandsregeln, noch kurz in der Kirche zum Gespräch zu verweilen und so 

den Kirchenraum auch in anderer Dimension erfahrbar zu machen. 

 Herr Heisterkamp bat mit Blick auf das Team „Veröffentlichungen aus dem PGR“ darum, die 

Protokolle zeitnaher zur Verfügung zu stellen, damit auch die Veröffentlichung zeitnah 

erfolgen kann. Eine Bemühung um Verbesserung wurde zugesichert. 

 


