
Protokoll GA-Sitzung: 31.08.2022 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste  

TOP 1:  

Das Patronatsfest Herz Jesu Grüne war gut besucht und Dank geht an alle Helfer, bei der Vorbereitung, 

Durchführung und Nachbereitung. 

Der Erlös von 257,-€ wird gemeinsam mit dem Erlös von 2019 über 469,79€, der wegen der 

Coronaeinschränkungen noch nicht vergeben wurde, zu gleichen Teilen an die Caritasche, die Aktion 

Zeitgeschenk und die Mädchenberufsschule in Ghana gespendet.  

Bei den Vorbereitungen konnten zwei Zelte vom Roden und ein Zelt vom Pfingstzeltlager geliehen 

werden. Es soll nochmal die Anfrage an Hr. Kopka gerichtet werden, ob er beim Schützenverein nach 

übrig geblieben Zelten fragen würde. Zusätzlich sollen für die Gemeinde einige Biertische und 

Bierbänke angeschafft werden. Im Vorfeld waren schon neue Gläser angeschafft worden, so dass es 

nicht mehr nötig war, den Bierwagen zu leihen. 

Einige Überlegungen für das nächste Pfarrfest wurden schon angestellt: 
Getränke waren zuviel, die Menge sollte angepasst werden. Die Gulaschsuppe kam zu spät, da hatten 
die meisten Gäste schon gegessen. Da dem Lieferanten aber eine frühere Lieferung nicht möglich ist, 
soll generell über die Bestellung von Suppe nachgedacht werden. Die Salatbar wurde gut angenommen 
und soll so weitergeführt werden. Für das Anbringen des Transparentes soll über eine andere 
Befestigungsmöglichkeit nachgedacht werden.  
 
Das Patronatsfest in Maria Königin Lasbeck wurde ebenfalls gut besucht. Auch hier gilt der Dank allen 

Helfern. Der Erlös von 285,-€ wird ebenso gespendet, wie in Herz Jesu. Für eine zweckgebunden 

Spende an die Gemeinde soll ein neues klappbare 3x6m großes Zelt angeschafft werden.  

TOP2: 

Am 07.09.2022 findet in Maria Himmelfahrt Oestrich ein Treffen statt, um über Grundzüge und 

Gestaltungsmöglichkeiten von gemeinsamen Andachten im PV zu sprechen. Es sollen, nach 

Möglichkeit rechtzeitig vor den Rosenkranzandachten, Ideen gefunden werden. Es soll versucht 

werden, alle 5 Kirchen des PVs rotierend einzubeziehen und parallel stattfindende Andachten zu 

vermeiden. In der Lektorenrunde wurden die Überlegungen sehr positiv aufgenommen und lebhaft 

diskutiert. Anmerkung: vor Corona haben auch schon gemeinsame Andachten der kfd im PV, mit 

anschließendem Kaffeetrinken, stattgefunden. 

Überlegungen wurden auch zu Wortgottesfeiern angestellt: Alle waren sich einig, dass niemand der 

Ehrenamtlichen, der für eine Fortbildung zum Wortgottesdienstleiter/zur Wortgottesdienstleiterin ist, 

bestehende Strukturen aufbrechen möchte, sondern in dem bestehendem Rahmen Unterstützung 

geben und sich mit der Ausbildung selbst stärken möchte. Dazu die Info, dass die katholische 

Erwachsenenfamilienbildung diese Ausbildung anbietet.  

TOP3: 

Treffen mit dem Presbyterium der Christusgemeinde am 20.09.2022. Das Treffen findet um 19:00Uhr 

in der Christusgemeinde statt. Um Anmeldung wird gebeten 

  



TOP4:  

Der KV und die GPGR-Mitglieder der Grüne haben sich getroffen, um über die Frage zu diskutieren: 
Wo will die Grüne hin, im Hinblick auf den pastoralen Raum? Es sind verschiedene Wege möglich.  

Es wurde der Entschluss gefasst, eine Gemeindebefragung durchzuführen, um so auf alle 
Gemeindemitglieder zuzugehen und zu erfahren, ob eine Stärkung des Gemeindelebens möglich ist. 
Die Gemeinde hat keinen Zeitdruck, kann alle Infos in Ruhe sammeln.  

Vorschlag: alle Gruppen und Gremien sollen auf die Veränderungen der Zukunft hinweisen und 
erfragen, ob alle Mitglieder auch in Zukunft mit der Gemeinde mitgehen oder ob diese Basis auf Zeit 
auch wegbrechen könnte.  

Weiterer Vorschlag: Infos im Dekanat einholen, um umfangreich informieren zu können 

 

TOP5: Verschiedenes 

Die Sprachkurse im Pfarrheim laufen zurzeit noch morgens, ab 12.09. Montag, Mittwoch und 

Donnerstag auch nachmittags.  Die Kinderbetreuung ist zurzeit noch nicht notwendig.                   

Erntedank: am 09.10. 2022 findet das Erntedankfest der Kolpingfamilie statt. Es soll an dem Tag ein 

Familiengottesdienst geplant werden und der Kindergarten hat sich wieder bereit erklärt, den Altar zu 

schmücken. Die Aktion Minibrot wird in Herz Jesu auch an dem Sonntag stattfinden.  

Kindergarten St. Hildegard: 
Am 11.11.2022 findet wieder St. Martin im Kindergarten statt 
Am 2. Advent möchte der KiGa einen Familiengottesdienst gestalten. Ein weiterer 
Familiengottesdienst soll in der Adventzeit geplant werden.   
 
Mediation: das nächste Treffen mit den Hauptamtlichen ist für den 09.11.2022 geplant. Bis zur 

nächsten GA-Sitzung werden die Mitglieder gebeten zu überlegen, welche Veränderungen die 

Mediation bewirkt hat, ob der nächste Termin notwendig ist, mit oder ohne Mediatoren.  

Spätschichten im Advent: können dieses Jahr nur wieder stattfinden, wenn die Donnerstag-Abend-

Messe wieder stattfindet. Das Thema soll beim Andachtstreffen am 07.09. oder bei der nächsten 

GPGR-Sitzung angesprochen werden.   

Nächster Termin: 17.10.2022 um 19:00Uhr 

 


