
Protokoll des Treffens der Vor-Ort-Teams (VOT) St. Engelbert vom 10.08.2022

1. Gemeindetreff am 14.08.2022

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stimmen die noch zu erledigenden Aufgaben sowie den 
zeitlichen Rahmen zur Vorbereitung des anstehenden Gemeindefestes ab. Mehrheitlich 
stimmte das VOT dafür, den Gewinn des Festes dem Förderverein zukommen zu lassen.

2. Vorbereitung des nächsten gemeinsamen „Vor Ort Treffens“ am 27.09.2022

Als Gastgeber sei das anstehende gemeinsame Treffen mit dem VOT Liebfrauen Ende 
September vorzubereiten. Für eine gemeinsame Vorbesprechung der beiden VOT im kleinen 
Kreis in den ersten beiden Septemberwochen erklärten sich 2 Anwesende bereit.

3. Planung des zweiten Halbjahres

Teilnehmer des Protjekts „Erntedank“ berichteten von einer Vorbesprechung mit 
Vertreterinnen des VOT Liebfrauen vom gestrigen Tage hinsichtlich einer gemeinsam 
ausgerichteten Veranstaltung anlässlich Erntedank am 02.10.2022. Nach den guten 
Erfahrungen von Fronleichnam solle ein gemeinsamer (nach Möglichkeit Freiluft-)Gottesdienst
mit anschließendem geselligem Beisammensein bei Speis und Trank in St. Engelbert 
stattfinden. Der Freiluftgottesdienst sei dabei die erste Alternative. Die Kindergärten 
unterstützten, ebenso wie der Gitarrenkreis, diesen Gottesdienst. Aufgrund der Anfang 
Oktober möglicherweise vorzufindenden Witterungsverhältnisse seien parallel Planungen für 
einen „Drinnen-Veranstaltung“ anzustellen. Hinsichtlich des Gottesdienstes möge sich dies 
relativ simpel gestalten, hinsichtlich des anschließenden geselligen Beisammenseins im 
Gemeindeheim aufgrund einer nicht auszuschließenden Coronaentwicklung im Herbst 
hingegen umso schwieriger. Das VOT regte daher an, zu prüfen, ob es nicht doch besser sei, 
zweit getrennte Messen und Beisammensein zu veranstalten, um den Rahmen jeweils 
überschaubar zu halten. Ferner könne sich aufgrund der an diesem Wochenende 
beginnenden Herbstferien die Herausforderung einer ausreichenden Anzahl an Helferinnen 
und Helfern stellen. Frau Rommert und Frau Prothmann wurden gebeten, diese Idee an das 
VOT Liebfrauen anlässlich dessen Treffens in der kommenden Woche weiterzuspielen.

Ergänzung: Das VOT Liebfrauen hat kundgetan, eine gemeinsame Erntedankveranstaltung in 
St. Engelbert zu bevorzugen und aufgrund der witterungsbedingten Unwägbarkeiten parallel 
planen sowie im Fall der Fälle kurzfristig reagieren zu wollen.

Hinsichtlich eines Krippenspiels erklärten mehrere Anwesende grundsätzliche Bereitschaft, an 
der Organisation und Gestaltung mitzuwirken. Einzelheiten sollen in einem der nächsten 
Treffen besprochen werden.

Gleiches gelte für das Sternsingen. Es wurde sich rege ausgetauscht, ob die Sternsinger nur 
nach vorheriger Anmeldung zielgerichtet Mitglieder der Gemeinde besuchen sollten und/oder 
zusätzlich eine Drive-In-Station angeboten werden solle. Herr Köster mahnte vor dem 
Aufwand mehrerer, ggf. stark individualisierter Angebote. Der Sternsinger-Gottesdienst solle 
am 08.01.2023 stattfinden.

Der Termin der Kommunion werde demnächst bekanntgegeben. Eine Veranstaltung 
anlässlich St. Martin organisiere der Kindergarten allein. An Nikolaus solle aufgrund der 
nachfolgenden Termine keine gesonderte Veranstaltung stattfinden.

Ein Anwesender regte an, den Gemeindegruß/Weihnachtsbrief zum Ende des Jahres in den 
Pentateuch zu integrieren – und nicht nur als gesonderten Zettel beizufügen. Diese Anregung 
nahm Herr Köster für den Pfarrgemeinderat auf. Redaktionsschluss des Pentateuchs sei am 
5. oder 10.11.2022.



4. Vorstellung der neuen Gemeindereferentin

Nina Prothmann stellte sich und ihre Tätigkeitsschwerpunkte dem VOT vor. Ihr Büro befinde 
sich in Linden. Daneben sei sie regelmäßig sonntags in der Messe in St. Engelbert anzutreffen.

5. Verschiedenes

Der Willkommensgruß vor der Kirche habe sich laut eines Anwesenden etabliert und werde 
von den Gemeindemitgliedern positiv aufgenommen. Dieser solle daher dauerhaft beibehalten 
werden, wobei es begrüßenswert sei, diese Aufgabe auf weitere Schultern zu verteilen. 
Mehrere Mitglieder des VOT erklärten sich zur Unterstützung bereit.

Anschließend wurde ergänzt, dass Gleiches für die Verlautbarungen in der Messe 
wünschenswert sei.

Sodann diskutierte das VOT, inwiefern ein institutionalisiertes Beschädigungsmanagement 
eingeführt werden könne, wenn Mitgliedern der Gemeinde Beschädigungen am/im 
Gemeindeheim und/oder der Kirche auffallen würden. Der Pfarrgemeinderat und der 
Kirchenvorstand müssten nicht bei jedem Kleinstschaden bemüht werden. 3 Anwesende
erklärten sich bereit, als erste Ansprechpartner zur Aufnahme/Meldung von Beschädigungen 
zur Verfügung zu stehen.

Zu guter Letzt regte ein Anwesender an, dass sich das VOT Gedanken zum Thema 
„Energiesparen“ machen solle.

6. Termine

 27.09.2022, 19 Uhr: Gemeinsames Treffen VOT St. Engelbert und Liebfrauen im 
Gemeindeheim St. Engelbert

 02.10.2022: „Veranstaltung“ Erntedank

 26.10.2022, 19 Uhr: Treffen VOT St. Engelbert (konkrete Planung Weihnachtszeit)

 22.11.2022: Treffen VOT St. Engelbert

Bochum, 23.08.2022


