
Protokoll zur Sitzung des Gemeindeausschusses St. Marien

Anwesend: Gilla Schrör, Martin Schrör, Marie Schrör, Franjo Roth, Anneliese Wesemann,
Johannes Boscheinen, Monika Kocar, Susanne Faupel, Rita Streckbein, Dörte Dwenger-
Ilgenstein, Uwe Süpner

TOP 1: Krankenkommunion
 Johannes berichtet über die Vergangenheit und den aktuellen Stand – in der letzten

Zeit wurde die Kommunion nur sehr vereinzelt von Theo Brosthaus und Herrn Laslop
verteilt.

 Jens und Johannes würden sich bereit erklären diese zu verteilen, man kann auch
Ulli Tippelt noch ansprechen.

 Johannes gilt als Ansprechpartner, wer mitbekommt, dass sich jemand die
Krankenkommunion wünscht an Johannes weitergeben

TOP 2: Infos von Hausmeister- und Küstertreffen
 Die Kirche muss aufgrund von Qualitätsmanagement Brandschutzhelfer und

Ersthelfer nachweisen können
 Wer Lust hat, es gibt entsprechende Ausbildungen/ Kurse, die von der

Kirchengemeinde finanziert wird
 Kirche St. Vincentius (Dach und Fassade) wird renoviert, Johannahaus aus später,

auch in anderen Kirchen wird einiges erneuert.
 Es dürfen nicht mehr alle Geräte an die Steckdosen angeschlossen werden,

Hauselektriker (van de Loo) kontrolliert Geräte, Johannes steht mit denen in
Kontakt, bei Termin informiert Johannes alle, damit auch z.B. Waffeleisen geprüft
werden

TOP 3: Gottesdienst am 03.Sonntag im Monat
 Im November findet die Aussendung der Caritassammlung statt, Eltern sollten über

die Besonderheit informiert werden, dadurch das Vertreter aus dem Dekanat
kommen auch Möglichkeit diese Form von Gottesdienst bekannter zu machen

 Es sollte eine Haltung des Willkommens da sein, sowohl gegenüber einander als
auch gegenüber derer, die nur an dem 3.Sonntag da sind.

 Persönliche Begrüßung wird gut aufgenommen, Überlegung Liederzettel/Heftchen zu
machen, Format ähnlich dem der Erstkommunion im Auge behalten!!, auch
Fürbitten-Kladde wird positiv gesehen

 Gemeindeversammlung am 28.01.2018 nach der Messe „Wie geht´s weiter in St.
Marien?“, dabei auch überlegen, wo bleiben die Alten  dabei

 Überlegung mal Werbung im Sonntagsgruß und der Tagespresse
 Teppich soll dauerhaft hinten neben dem Taufbrunnen liegen, im Auge behalten, wie

es von Gottesdienstbesuchern aufgenommen wird
 Gemeindetreff im Winter in der Kirche zu kalt Heizung soll länger an bleiben,

Susanne spricht Herrn Ortmann an, Uwe macht zusätzlich ein Schild

Top 4: Begrüßung der Täuflinge
 Überlegung aus der letzten Sitzung Täuflinge und Eltern mit kleinem Geschenk zu

begrüßen
 Gebetswürfel (Uwe besorgt welche), Taufwasser in kleinem Fläschchen (Marie

besorgt sie)  Rechnungen anschließend einreichen, Käthi Klein ansprechen, wie
sie es finanzieren

 Frau Schenzer soll Tauftermine an Marie schicken, dann kann man entsprechende
Termine abstimmen, wann wer bei der Taufe dabei sein kann.



TOP 5: Babaragottesdienst
 03.12., Knappen sollte man mal wieder ansprechen um zu erfahren ob sie wieder

Interesse haben mitzuwirken
 Martin schickt Kontaktdaten von Hermann Dohler an Franjo, dieser will dann

entsprechend Kontakt aufnehmen und weiteres in die Wege leiten

TOP 6: Verschiedenes
 Sachen, die in den Adventsflyer sollen:

o Nikolausgrillen (DJK) am 08.12.
o Adventsserenade am 10.12.
o Adventsandachten, montags um 18.30

 Aufbau der Krippe: 25.11. – Hilfe ist gerne gesehen
 Nächstes Treffen am 30.11. um 19.30Uhr

gez. Marie Schrör


