
Protokoll der letzten Gemeindeausschuss-Sitzung

Anwesend: Rita Streckbein, Susanne Faupel, Marianne Floer, Gilla Schrör, Martin Schrör, Johannes
Boscheinen, Guido Hoy, Markus Wendt, Marie Schrör

1.Adventsserenade

 Uwe hat die Vorbereitung übernommen, inhaltlich sowie musikalische Vorbereitungen sind
getroffen

 Uwe/Johannes kümmern sich um den Feuerkorb
 Möglichst viele Leute sollen was zu essen machen (Fingerfood)
 Stühle werden aus dem blauen Salon genommen
 16 Uhr Aufbau, Marie klärt mit Uwe ab, wann die Turmbläser zum Aufbau kommen

2. Barmherzigkeitsabend

 Marie berichtet von Franjos Anfrage, ob jemand beim Barmherzigkeitsabend mithelfen
kann/magMarianne erklärt sich bereit

3. Ökumene

 Susanne berichtet vom aktuellen Stand der Ökumene, am 13.11. gab es ein Treffen. Von
katholischer Seite waren Franjo und B. Kalscheur mit dabei, von evangelischer Seite Fr.
Wegmann

 Themen: Kinderbibeltage, Kalscheur war bis zu dem Zeitpunkt davon nicht so im Bilde, will
zukünftig auch KoKis dazu einladen, evtl. Messdienerleiter als Betreuer

 Barbara-/ Bergmanngottesdienst: 21.01. Treffen zwischen Franjo und Hr. Dohler (Knappen),
Fr. Wegmann findet es für die evangelische Seite schwierig einen Barbara-Gottesdienst zu
feiern (aufgrund der Heiligen), könnte sich aber einen Friedensgottesdienst im Advent
vorstellen, laut Franjo müsste vor einem ökumenischen Gottesdienst sonntags die Hl. Messe
gefeiert werden

 Vorschlag: Pfingstmontag ökumenischer Gottesdienst, da kann die Hl. Messe vorher
wegfallen

4. Neujahrsempfang

 Marie berichtet von den aktuellen Planungen, am 21.01.18 im Ledigenheim, Familie Wendt
und 2 Mitarbeiter des Familienzentrums helfen beim Empfang mit

5. Gemeindeversammlung

 Am 28.01.18, wie kann diese aussehen, was sind Themen
 Moderieren mittels verschiedener Techniken, da es das Problem geben könnte, dass, wenn

einer vorne steht und Fragen stellt, sich manche Leute nicht trauen etwas zu sagen/ fragen
 Box im Vorhinein hinten in der Kirche hinstellen mit der Fragestellung „Was können wir

besser machen“Wunschzettelaktion ab 03.12., durchgehend bis Mitte/Ende Januar,
Susanne stellt einen entsprechenden Karton hinten hin, Ideen auf Zettel schreiben (mit
Namen oder anonym)



 Einladung: in die Pfarrnachrichten stellen, Briefe an die verschiedenen Gruppen mit Briefkopf
der Pfarrei

 Aus den Wunschzetteln werden Themen formuliert, Gruppentische im Pfarrsaal, auf jedem
ein Zettel mit 1 Thema, Zettel auf den Tischen und von Gemeindemitgliedern bearbeiten
lassen, Zettel rotieren lassen

 Vorbereitungstreffen für die Gemeindeversammlung: 18.01. um 19.30 Uhr mit dem
Gemeindeausschuss, zu diesem Termin schauen Franjo und ich nach Terminen für 2018,
diese können dann besprochen werden

6. Frühlingsfest

 24.03. in Lohberg auf dem Marktplatz, wir machen Pellkartoffeln mit Kräuter
(Frühlings)Quark, Susanne hat noch Plastikgeschirr was sie uns geben würde, Ulli Tippelt und
der Brasilienkreis helfen mit

7. Krankenkommunion

 Ulli und Johannes würden die Krankenkommunion in unregelmäßigen Abständen/ nach
Bedarf verteilen. Marianne klärt mit Andreas Brosthaus wegen Weihnachten ab, danach
erfolgt Absprache zwischen Johannes und Marianne

8. Spülmobil

 Es gehört dem Förderkreis St. Marien und darf hier in der Garage stehen, was an Geld übrig
bleibt im Jahr wird an ein Jugendprojekt gespendet. Herr Olmar, der es zur Zeit pflegt,
vermietet und in Stand hält möchte diese Arbeit altersbedingt beenden

 Frage wäre, ob jemand aus St. Marien übernehmen möchte, niemand bekennt Interesse
 Hünxe/Bruckhausen würde es übernehmen und dann vermieten etc.
 Abgabe des Spülmobils an Bruckhausen wird vom GA beschlossen

Sonstiges:

 Förderkreis St. Marien was fördern die, was haben die mit uns zu tun? Wir wollen mal
Kontakt aufnehmen, Martin ruft mal Herrn Feldhoff an und läd zu einem der nächsten
Treffen ein

 Bildervon Carlo, aus dem alten Gesundheitshaus, kommen ins alte Pfarrbüro
 Johannes ist in Besitz von Carlos alter Krippe, er will sie eventuell mal in der Sakristei

aufbauen

Gez. Marie Schrör


