Protokoll der GR-Sitzung vom 08.03.2021
Teilnehmer: von 11 stimmberechtigten Mitgliedern waren 6 anwesend.
Als Gäste: 3 Gemeindemitglieder
TOP 1: Begrüßung
● Mit 6 anwesenden GR-Mitgliedern ist die Beschlussfähigkeit gegeben.
● Die Tagesordnung wurde genehmigt.
● Die Protokolle der Sitzungen vom 25.01.2021 und vom 01.09.2020
wurden genehmigt.

TOP 2: Informationen zur Osterzeit
● Für die Feier der heiligen Woche gibt es eine Aufstellung der
Gottesdienste im Anhang.
● Alle Gottesdienste haben eine begrenzte Teilnehmerzahl wie es in dieser
Zeit unumgänglich ist.
● Zu allen Gottesdiensten ist eine Anmeldung erforderlich.
● Damit viele Gemeindemitglieder in den Genuss eines Gottesdienstes
kommen können, sollte man sich nur für eine Feier in der Osterwoche
anmelden.
● Wir brauchen für alle Feiern je zwei Personen als Ordnerdienst!
● Vorschlag für Osterfeuer: die Gemeinde wartet in der dunklen Kirche,
nur der Pfarrer und zwei Messdienerinnen entzünden die Kerze am
Osterfeuer und tragen sie dann in die dunkle Kirche. (Wahrung der
Hygienevorschriften)
Informationen zur Erstkommunion
● Zur Zeit ist Christi Himmelfahrt als Termin für die Feier der
Erstkommunion reserviert. Es sind zwei Feiern geplant. Es ist möglich,
dass der Termin noch verlegt werden muss. Dies wird mit den
betroffenen Familien besprochen.
● Über eine Nachbereitungsveranstaltung für die Kinder wird nachgedacht.

● Informationen zur Firmung
● Die Firmung in der Pfarrei findet in der Kirche „Heilige Familie“ am 17.
und 18. April mit je zwei Feiern statt.

TOP 3/4: Wahl des Pfarrgemeinderates, wie geht es in der Gemeinde weiter
● Im November 2021 finden die Wahlen zum neuen Pfarrgemeinderat St.
Franziskus statt. Gemeinderäte in den einzelnen Gemeinden wird es
dann nicht mehr geben. Es werden drei Wahlmodi diskutiert, die Pfarrei
als Wahlbezirk, die Gemeinden als Wahlbezirk oder die Regionen als
Wahlbezirk. Die Tendenz liegt bei der Pfarrei als Wahlbezirk. Damit alle
Gemeinden ausgewogen vertreten sind und thematische Schwerpunkte
abgedeckt werden, können noch bis zu fünf weitere Personen berufen
werden.
● Wie koordinieren wir dann in Zukunft die Arbeit in der Gemeinde??
Es könnte einen Runden Tisch geben, an dem alle Vorstände und
Verantwortlichen der Gruppierungen und Verbände zusammenkommen.
● Ab Juli haben wir eine Lücke, Frau Waldner geht in Ruhestand, im Herbst
ist die vierjährige Amtszeit des Gemeinderates vorbei. Ob sich jemand
auf die ausgeschriebene Stelle von Frau Waldner bewirbt ist ungewiss,
möglich ist, dass es keine Nachfolge geben wird. Es wird dann keinen
„Rund-um-die-Uhr-Ansprechpartner“ mehr geben.
● Wir müssen den Übergang gestalten, Frau Waldner macht ihre Arbeit
transparent. Sie macht eine schriftliche Beschreibung der Tätigkeiten und
der Ansprechpartner der einzelnen Dienste und Zuständigkeiten. Eine
kleine Gruppe wird die Beschreibung zeitnah durchgehen und
besprechen. Es werden dann alle Zuständigen zu einem gesonderten
Treffen eingeladen.
● Auch im Pastoralteam wird es im Juni bei einer Klausurtagung
Überlegungen zur Nachfolge von Frau Waldner geben und beraten,
welche Gebiete von Kollegen des Pastoralteams begleitet werden
können.
● Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Liebfrauen in Linden sollte
weiter ausgebaut werden. Die Gremien können sich besser kennenlernen
durch gegenseitige Einladungen, gemeinsame Aktionen, Wallfahrten,
gemeinsame Ausflüge, Zusammenarbeit in Sachausschüssen etc.

● Für die Wahl des Pfarrgemeinderates werden wir ab Sommer um
Kandidaten werben. Wer Interesse hat kann uns das gerne mitteilen.

TOP 5: Verschiedenes
● ökumenischer Stadtkirchentag am 21.06.2021 im Rahmen des Bochumer
Stadtpicknicks unter dem Motto „Kirche findet Stadt“
Rundbrief im Anhang
● An der neuen Gemeindehomepage wird weiter gearbeitet und mit Leben
gefüllt.

Die Nächste Sitzung des Gemeinderats wird eine zusätzliche gemeinsame
Sitzung mit dem Gemeinderat Liebfrauen (virtuell)
Montag, 26.04.2020, 19:30 Uhr

Die Sitzung endet um ca. 22:00 Uhr,
gez. Kathrin Jülich

