Protokoll der PGR-Sitzung vom 14.01.2021, 19.30 h
Anwesend (online):
Pfarrer Daniel Meiworm, Pastor Tobias Hasselmeyer, Christiane Feldmann, Elisabeth
Kraft, Maria Eggenhofer, Britta Jäger, Michaela Hamm, Fabiola Kebekus, Thomas
Blume, Paulus Decker, Birgitta Weber-Bange, Monika Schulte-Weber, Eva Tillmann,
Michael Swoboda, Jutta Schlinkmann-Weber, Norbert Albersmeier

TOP 1: Begrüßung + Genehmigung des letzten Protokolls vom 08.12.2020
Norbert Albersmeier begrüßt die Teilnehmer
Genehmigung des Protokolls vom 08.12.2020.

und

bestätigt

die

TOP 2: Tagesimpuls
TOP 3: Rückblick auf Weihnachten im Lockdown
vorab:
Leider
mussten
die
geplanten
und
bereits
vorbereiteten
Großveranstaltungen wie Freilichtbühne und Stadion „Große Wiese“
abgesagt werden.
Viele weitere geplante Veranstaltungen fanden nicht statt.
Was war positiv?
-Live-Stream-Gottesdienste, besser als die Reglementierung bei PräsenzGottesdiensten
-Sternsinger – Aktion (mehrfach genannt) -> 4.000 Aufkleber verteilt
-Offene Kirchen im Advent -> „Nacht im Advent“ in Hüsten
-Live-Stream-Gottesdienst an „Heilig Abend“
-Bruchhausen – grundsätzlich offene Kirche
-Aktion „Ich denke an Dich!“ -> sehr gute Resonanz
-Heilig Geist – Spazierweg zwischen Kirche und Friedhof
-„nightprayer“-Aktion
-Flüchtlingshilfe in der Weihnachtszeit
-Hüsten - Krippe auf dem alten Friedhof
-Caritas war durch die Aktionen lebendig
-Bruchhausen – Advent – Illumination der Kirche
-Klostereichen Seniorenheim – Eucharistiefeiern im Advent
-Aktion „Nikolaus“
-„Für den Plan „C“ war man gut gerüstet“
-Kindergärten und Schulen – Dankbarkeit für die Hilfestellung

TOP 4: 2021 – Was nun?
(Prasenzgottesdienste/Klausurtagung/Fastenzeit/Ostern/Erstkommunion/Fronleichnam)

Präsenzgottesdienste
-Gottesdienste sind aktuell nicht zu verantworten.
-Vor Weihnachten wären gemeinsame Absprachen besser gewesen,
ohne dass einzelne Orte vorpreschen.
-Die Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig Kommunikation ist.
-Die gemeinsame Beratung und der Austausch in der 2. Abfragerunde
war positiv.
-Vorgaben von Paderborn sehen vor, dass die Kirche vor Ort entscheiden
kann (Beispiel: Stadtgebiet Sundern und Arnsberg).
-Nur mit den Ordnerdiensten ist eine Durchführung der Gottesdienste
möglich. Hier geht erneut ein Appell an die Gemeindeteams. Es wird
deutlich, dass die Gemeindeteams diesen Dienst nicht alleine
übernehmen können. Über eine Pressemitteilung (N. Albersmeier) über
Homepage und „Blättchen“ geht ein Aufruf an Helfer und Helferinnen aus
(Zielgruppe: Vereine).
-Für Präsenzgottesdienste: Hier wurden bereits Abreißblöcke vorbereitet,
die an die Kirchen verteilt werden. Die Anmeldung wird dadurch
vereinfacht, man bleibt auf Distanz!
-Die Präsenzgottesdienst sind wichtig, um die „seelische Gesundheit zu
stärken“.
-Für den Fall, dass Helfer(innen) fehlen werden:
Am Wochenende jeweils nur ein Präsenz-Gottesdienst am Samstag und
Sonntag und das Pastoral-Team organisiert innerhalb des Teams den
Ordner-Dienst.
-Die Technik wird parallel für die Live-Stream-Gottesdienste verfeinert.
-Die Entscheidung, ob im Februar Präsenz-Gottesdienste stattfinden
können, kann heute noch nicht entschieden werden. Das Kontaktrisiko ist
aktuell zu groß.
Klausurtagung
-Neuer Termin: Samstag, 12.06.2021 (ganztägig)
KV, PGR und Pastoral-Team
Ort: voraussichtlich in Hüsten
-Da die letzte Klausur-Tagung mit dem Moderator Tobias Kleffner
„gewinnbringend“ war, wurde Herr Kleffner erneut angesprochen.
-Der Termin wird von den Anwesenden des PGR bestätigt.

Erstkommunion
-Neuer Termin: Sonntag, 13.06.2021 in Hüsten (09.00+11.00 h),
Herdringen und Bruchhausen (09.30 h), 20.06.2021 in Müschede und
Holzen (09.30 h)
-Aktuell fehlt die Vorbereitung mit Weg-Gottesdiensten oder
Elternabenden. Mit der Verschiebung hofft man auf Begegnung vor dem
neuen Termin.
Fronleichnamsprozession (sofern zu dem Zeitpunkt Corona-bedingt möglich)
Das Gemeinde-Team Herdringen wird gebeten, die Planung für das Jahr
2021 (nach dem Ausfall in 2020) zu übernehmen. Am 15.02.2021 ist die
nächste Gemeindeteam-Sitzung in Herdringen. Das Thema wird dann
besprochen und entschieden.
Fastenzeit
-Grundsätzlich:
Wir haben das Problem, dass während der Corona-Phase ältere
Menschen vereinsamen.
-Kirche hat hier einen seelsorgerischen Auftrag!
-Eine Stellungnahme: Hier ist das Pastoral-Team in einer besonderen
Verantwortung mit eventueller Unterstützung (sofern möglich und
genehmigt) durch zum Bespiel die Gemeindeteams oder andere
Gremien.
-Menschen sind wochen-/monatelang auf Intensivstationen ohne Kontakt.
-Ältere, alleinstehende Menschen sind in ihren Wohnungen alleine.
-In den Pflegeheimen ist das Personal mit den organisatorischen
Aufgaben schon überfordert. Es bleibt keine Zeit für persönliche
Gespräche.
-Pastoral-Team: Idee, die Menschen einfach anzurufen! (sofern in den
Pflegeheimen praktikabel)
-Eine Stellungnahme: Das Pastoral-Team ist für den ersten Kontakt
verantwortlich!
-Brief-Freundschaften (zunächst anonym?)
-Kontakt suchen zu den Sozialstationen, um die Bereitschaft der Mitarbeit
zu signalisieren!
-KfD – In der Vergangenheit wurden die KfD-Hefte persönlich überreicht.
So hatte man einen direkten Kontakt zu den Menschen. Das wird heute
leider nicht mehr praktiziert. Aber man hätte über die KfDVerantwortlichen Adressen, wo Hilfestellung benötigt wird.
-Frage: Wie ist der Impfstatus in den Pflegeheimen?

-Vorschlag: Ein „Petri-Phone“ in den Heimen verteilen!
Zur Umsetzung mit der Heimleitung Kontakt aufnehmen.
-„Senkung der Hemmschwelle!“ bei dem Erstkontakt.
-Es wird angeregt, dass das Pastoral-Team, der AK Liturgie und der AK
Caritas (praktische Umsetzung) ein Konzept erarbeiten.
-Über Herrn Meiworm soll das Dekanat befragt werden, wie das Klinikum
mit den Besuchsverboten umgeht?

TOP 5: Aus den Gremien
-AK’s: Keine aktuellen Info’s.
-Familiengottesdienste – Live-Stream-Gottesdienste
-Holzen – Offene Kirche – sonntags zwischen 14.00 – 16.00 Uhr mit
Präsenz
-Oelinghausen – Präsenz durch die Schwestern
-Frau Sölken – Im Rahmen des Freiwilligendienstes unterstützt Frau
Sölken Schüler im Home-Schooling.
-Valentinsgottesdienst – An dem Sonntag öffnet die Kirche nachmittags
-Unterstützung durch Elisabeth Kraft und Michaela Hamm zugesagt
-Bruchhausen – weiterhin „offene Kirche“
TOP 6: Verschiedenes
Rom–Fahrt – Herr Meiworm ist aktuell mit dem Anbieter in Kontakt und in
Klärung der weiteren Vorgehensweise.
-Gebetsmauern
-Werden die Gebetsmauern noch genutzt?
-Von Ort zu Ort unterschiedlich angenommen.
-Das Ende ist für Ende Januar 2021 geplant!
-Holzen, Heide – Gemeindeteams bringen die Zettel nach Hüsten
-Grundsätzlich sollen sich die Gemeindesteams vor Ort abstimmen, wie
die Gebetszettel zu St. Petri kommen.
-Gebetszettel für Kommunionkinder
Ende der Sitzung: 22.30 h
Für das Protokoll

15.01.2021, Thomas Blume

