Protokoll der PGR-Sitzung vom 17.05.2018

1. Tagesimpuls
2. Thema „Bestattungswesen“
Herr Nolte vom Beerdigungsinstitut Nolte berichtet über die aktuelle Situation im
Bestattungswesen und die Entwicklungen der letzten Jahre. Anschließend werden
noch Fragen gestellt. In der nächsten Sitzung soll es einen Austausch darüber
geben, was die aktuelle Entwicklung für uns als Gemeinde und als PGR bedeutet und
welche Konsequenzen gezogen werden müssen.
3. Aktionsplan
Ein Muster für einen Aktionsplan wird vorgestellt. Einzelne Pläne sollen in den
Arbeitskreisen besprochen und gefüllt werden. Diese sollen dann in den PGRSitzungen vorgestellt werden bzw. können sich die vorzutragenden Berichte aus den
Arbeitskreisen an den Plänen orientieren. Die Pläne sollen von jedem eingesehen
und ergänzt werden können. Bearbeitete Pläne sollen an Nikolas Brüggemann
geschickt werden, damit dieser sie verwalten, veröffentlichen und weitergeben kann.
4. Gottesdienstordnung
Im Pastoralteam wurde überlegt, wie eine Gottesdienstordnung nach Beauftragung
der neuen Wort-Gottes-Feier-Leiter (am 16. Juni in St. Petri) und nur noch zwei
Priestern in der Gemeinde, die am Wochenende 3 Sonntagsgottesdienste halten
dürfen, aussehen kann („Perspektive 2024“). Der dabei entwickelte Plan befindet sich
im Anhang.
Es wird gemeinsam überlegt, wie eine solche geänderte Gottesdienstordnung
kommuniziert und der Gemeinde näher gebracht werden kann: Presse, Homepage,
Blättchen, Plakatwand mieten, Aushänge in den Kirchen und an den Kirchentüren.
Der Pfarrgemeinderat spricht sich dafür aus, die Wort-Gottes-Feiern bereits jetzt zu
etablieren und nicht als „Notnagel“ in Zeiten des Priestermangels. Der Dienst der
Wort-Gottes-Feier-Leiter wird in den Gottesdiensten am Wochenende vom 09./10.
Juni von jeweils einem Mitglied des PGR vorgestellt. Es werden noch Leute gesucht,
die dies tun. Bitte bei Norbert Albersmeier melden.
Die entworfene Gottesdienstordnung soll erstmalig in den Sommerferien 2018 in Kraft
treten.
5. Sonstiges
•

•

In Kürze findet die Wahl der Vertreter für das Diözesankomitee (Vertretung
der Laien im Bistum) statt. Bis zum 18.05.2018 können noch Wahlvorschläge
eingereicht werden.
Terminerinnerung: Am 31.08.2018 findet ab 16.00 Uhr das Treffen mit PGR,
KV und Presbyterium statt.

•
•
•

Am 23.09.2018 findet das Nachbarschaftspicknick vom AK Caritas statt.
Weitere Infos folgen noch.
Hinweis auf die Aktion „spirituelle Gärten“ vom AK Ökumene am 23.06.2018
Vom Gemeindeteam Oelinghausen/Holzen wird eine Nachfrage zu den
Aktionsplänen vorgelesen. Es scheint, als sei der Einsatz dieser Pläne nicht
ganz klar. Nikolas Brüggemann wird das in der nächsten
Gemeindeteamsitzung nochmals erklären.

Für das Protokoll

Britta Jäger

