
Protokoll Vor Ort Team vom 18.01.2022 

Teilnehmer:  Herr Köster, _________        
             
    __ 

TOP 1: Rückblick auf das letzte halbe Jahr 
 - die Krippenspiele waren gut durchgeführt und besucht; die Kinder hatten  
viel Spaß dabei.  

-die Sternsingeraktion lief unter Coronabedingungen anders als bisher. Es 
wurden Segensbriefe an alle Haushalte der Gemeinde verteilt. Außerdem 
gab es zwei Stationen, auf dem Parkplatz vor Netto und dem Marktplatz in 
Dahlhausen. Auch das Rosalie-Adler-Zentrum wurde besucht. Die Aktion 
wurde gut angenommen. Gestaltet wurde die Aktion von 12 Kinder 
(Kindergarten, OGS, Kommunionkinder, Ministranten und andere) und 15 
Begleitern aus der Gemeinde 
Das nächste Mal soll es wieder Segensbriefe geben, mehr Stationen und 
Hausbesuche auf Bestellung. 

- Der Chor konnte das geplante Adventssingen und das Kaffee trinken 
coronabedingt leider nicht durchführen. Es wird gebeten, bei 
coronabedingten Absagen auch die Art der Veranstaltung und die Anzahl 
der teilnehmenden Personen zu berücksichtigen und nicht pauschal 
abzusagen. 

- Die Messdiener haben den ehemaligen Pfadfinderraum im Gemeindeheim 
entrümpelt, mit viel Engagement und Arbeit eingerichtet und so zu ihrem 
neuen Treffpunkt gemacht. 

-Der Gemeindegarten wurde von einigen aktiven Gemeindemitgliedern von 
Unkraut befreit und für den Anbau von Blumen für den Kirchenschmuck 
vorbereitet. 

- der Spieletreff findet wieder statt. 

Fazit: es wurden schon einige Aktionen von Gemeindemitgliedern 
übernommen und (soweit coronabedingt möglich) erfolgreich 
durchgeführt. Das ermutigt weiterzumachen. 

TOP 2: Ausblick auf die Aktivitäten bis Ostern 

-der Neujahrempfang wird als „Gemeindetreffen“ auf Pfingstsonntag 
verlegt. Geplant ist ein Gottesdienst um 17:00 Uhr (im Gegenzug würde der 
10:00 Uhr-Gottesdienst an Pfingstsonntag ausfallen), Kinderspiele im 



Garten, Rückblick im Gemeindeheim und Bewirtung.  
Details sind noch zu klären 

Fastenzeit und Ostern:  
Ostersonntag sollen für die Kinder wieder Eier im Gemeindegarten 
versteckt werden. (________________________)  
In der Osternacht evtl. Einladung zum Osterlamm-Essen. 
- kfd plant Kreuzwegandacht 
- Bußgottesdienst am 08.04.2022 gestaltet vom Liturgiekreis 
- evtl. „Reihe“ durch die Fastenzeit als Akzent – wer würde das vorbereiten? 
- Woche des ewigen Gebets: Gebetszeiten werden sehr schmal gehalten.  

TOP 3: Überlegungen zu Strukturen und Arbeitsweise des Vorort- Teams 
 - Grundsätzlich muss überlegt werden, wer Ansprechpartner für das Team 
ist und ob Aufgaben wie Vorbereitung der Tagesordnung und der 
Sitzungen, Einladungen schreiben, Protokoll schreiben usw. auf bestimmte 
Personen übertragen werden. 
 
- Für den Pfarrgemeinderat soll eine Dokumentation über die Struktur des 
Vor Ort Teams erstellt werden. 
 
- Auch die Zusammenarbeit mit Liebfrauen soll weitergeführt und verstärkt 
werden.  
- geplante Sitzungstermine mit Liebfrauen:  
Dienstag, 15.03.2022 in St. Engelbert,  
Dienstag, 21.06.2022 in Linden jeweils 19:00 Uhr. 
- Für die Erstellung der Tagesordnung für den 15.03.22 setzen sich ___ ___ 
___________________ mit Vertretern aus Linden zusammen.  

 
Verschiedenes:  
- es werden weiterhin Ehrenamtliche für den Küsterdienst gesucht zur 
Entlastung von Herrn ______. 

 

 

o Die nächste Sitzung des Vor Ort Teams findet am  

Dienstag, 15.03.2022, 19:00 Uhr im Gemeindeheim St. Engelbert statt. 

 

gez. Kathrin Jülich 


