Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 07.07.2020

1. Impuls zum Einstieg
2. Nächste Sitzung:
Die nächste Sitzung (am 13.08.2020) wird wegen der notwendigen Größe des
Raums auch wieder im Petrushaus in Hüsten stattfinden und nicht, wie zunächst
vorgesehen, in Holzen.
3. Kleine Gottesdienste:
Das Pastoralteam bietet dazu folgendes an: Einmal im Monat am Sonntagabend
kann ein Gottesdienst für eine kleine Gruppe/Familie angeboten werden, die sich
zuvor anmeldet. Der Pfarrer fragt dazu: Welchen Rahmen, welche Form sollen die
Gottesdienste haben? Wie tritt der PGR bei diesen Gottesdiensten in Erscheinung?
Wie groß soll die Gruppe sein?
Nach einer Diskussion hierüber kommt der PGR zu folgenden Ergebnissen:
- Das Angebot soll möglichst offen gestaltet werden: Wahl des Wochentages, Wahl
zwischen Wortgottesfeier und Eucharistiefeier, Möglichkeit der Beteiligung der
Gruppe an der Vorbereitung (Themen aus der Lebenswelt der Menschen)
- Start nach den Sommerferien
Paulus Decker erklärt sich bereit, einen Artikel für Facebook, Homepage und
Blättchen zu schreiben. Ideen für einen Namen/Titel sollen aus der Runde an ihn
geschickt werden.
Das Pastoralteam wird gebeten, eine Liste mit möglichen Terminen und Zelebranten
zu erstellen, die dann auf der Homepage veröffentlicht wird und in die man sich dann
bei Interesse eintragen kann.
4. Livestream-Gottesdienste:
Die Live-Gottesdienste sind gut angenommen worden, es gab viele positive
Rückmeldungen. Der Kirchenvorstand hat nun beschlossen die finanziellen und
technischen Voraussetzungen (z.B. einfache Bedienung der Kamera durch Organist
oder Zelebranten) dafür zu schaffen, dass jeden Sonntag ein LivestreamGottesdienst stattfinden kann. Es wurde ein Arbeitskreis hierfür gebildet.
Es stellt sich nun die Frage, wie man auch älteren Menschen, die vielleicht das Haus
nicht mehr verlassen können, einen Zugang hierzu ermöglichen kann. Eine Idee war
hier, Ehrenamtliche für einen „Kundenservice“ zu gewinnen, die bei Bedarf als
technische Helfer fungieren können.
5. Visitation:
Im April 2021 findet die Visitation durch Weihbischof Dominicus Meier statt. Die
genauen Termine sind der 14., 16., 19. und 20. April. PGR, KV und Pastoralteam
sollen Schwerpunkte für die Visitation vorschlagen: „Was soll der Bischof von uns
wissen?“ „Welche Bereiche möchte die Gemeinde präsentieren?“
Vorschläge sollen bis zum Herbst gesammelt werden. Erste Ideen aus der Runde
waren die anderen Gottesdienstformen, Begegnungszentren, Gemeindeteams,

Messdienerarbeit, Caritas und Pastoral, Kloster Oelinghausen und die
Krankenhausseelsorge.
6. Bericht aus dem KV:
Das erstellte Hygienekonzept wurde genehmigt und liegt nun noch zur weiteren
Genehmigung beim Ordnungsamt der Stadt Arnsberg.
7. Bericht aus dem Pastoralteam
• Am 21.08.2020 findet eine erneute Abendliedfeier statt.
• Das „Orgeltröpfchen“ wird weiterhin zum Verkauf angeboten.
• Die Schützenbrüderschaften sind kreativ geworden und mit verschiedenen
Wünschen an das Pastoralteam heran getreten. Es wird trotz der Absagen der
Schützenfeste Gottesdienste und andere Angebote geben.
• Die Gedenkfeiern für die Verstorbenen, deren Beerdigung nur im kleinsten
Kreis stattfinden konnte, starten langsam.
• Die Singschule beginnt wieder mit den Proben am 28. August 2020 in
Pastor´s Garten oder in der Kirche.
• Für die Firmung hat St. Petri einen dritten Termin bekommen, um die jeweilige
Gruppengröße zu reduzieren. Bei gutem Wetter sollen alle drei Firmfeiern in
Pastor´s Garten stattfinden, bei schlechtem Wetter in der Petrikirche. Für den
Aufbau und den Ordnungsdienst am 28., 29., und 30. August werden noch
dringend Helfer gesucht. Bitte bei Michael Swoboda melden.
Das ausgefallene Firmwochenende wird in abgespeckter Form am 14. und 15.
August im Petrushaus stattfinden.
8. Bericht aus dem Arbeitskreis Flüchtlingshilfe
• In Zeiten des „Lock-Down“ wurden für Familien und ca. 35 – 40 Kinder Buchund Spielepakete gepackt und verteilt.
• In den Sommerferien sollen Eintrittskarten für das „NASS“ oder EisGutscheine verschenkt werden.
9. Bericht aus dem Gemeindeteam St. Petri, Hüsten
• Es konnte ein neues Team für die Planung und Durchführung des St. MartinsZuges in St. Petri, Hüsten gefunden werden.
10. Sonstiges
• Viele der Getränke in den Pfarrheimen stehen oder standen kurz vor dem
Ablaufen und wurden daher verkauft oder an Kitas und „Marienfrieden“
verteilt.
• Anmerkung zur Caritas-Sammlung: Es müsste deutlicher werden, wo und wie
das dort gesammelte Geld verwendet wird. Der AK Caritas soll sich damit
beschäftigen.
• Im „Galli Cantu“ gibt es zeitliche Verzögerungen. Der Einbau der Küche
musste aufgrund des Einbaus einer Industriespülmaschine verschoben
werden.

•

Für die „Sommerkirche“ haben sich genug Helfer gemeldet, um bis zum Ende
der Ferien jeden Sonntag einen Gottesdienst in Pastor´s Garten stattfinden
lassen zu können. Die Entscheidung, ob das Wetter den Gottesdienst
draußen zulässt, fällt immer Samstagnachmittag und wird dann online
veröffentlicht. Für alle Menschen, die hier keinen Zugriff zu haben, wird Vikar
Hasselmeyer einen Stuhl rot streichen, der dann ab Samstagnachmittag auf
dem Kirchplatz steht, wenn der Gottesdienst draußen stattfindet.

