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Protokoll	  der	  Sitzung	  des	  PGRs	  am	  16.	  April	  2015	  um	  19:30	  Uhr	  
im	  Pfarrheim	  St.	  Johann	  
	  
Top	  1:	  kurzer	  Impuls	  zum	  Einstieg,	  Regularien	  
	  

• Besinnung	  durch	  Pfarrer	  Meyer	  zur	  Thematik	  Taufe,	  mit	  anschließendem	  Bekreuzigen	  
mit	  Weihwasser	  

• Stefan	  Oelgemöller	  eröffnet	  die	  Sitzung	  und	  stellt	  die	  Beschlussfähigkeit	  fest	  	  
	  
Top	  2:	  Zusammenfassung	  der	  Klausurtagung	  in	  Osnabrück	  
	  

• Stefan	  Oelgemöller	  fasst	  die	  Klausurtagung	  zusammen:	  
o Vorstellung	  des	  beschlossenen	  Aufbaus	  des	  PGRs:	  Idee	  der	  verschiedenen	  

Projektgruppen	  
o Orga-‐Team:	  zuständig	  für	  Termin-‐/Raumplanung,	  so	  wie	  für	  den	  

Gemeindekalender	  der	  Projektgruppen	  (Mitglieder	  des	  Orga-‐Teams	  sind	  der	  PGR	  
Vorstand	  und	  ein	  Mitglied	  des	  KV)	  -‐>	  Termine	  werden	  durch	  das	  Pfarrbüro	  in	  
den	  öfftl.	  Gemeindekalender	  eingetragen	  

o Öffentlichkeitsarbeit:	  Menschen	  sollen	  über	  unterschiedliche	  Kanäle	  erreicht	  
werden	  

o PGR:	  Ideenschmiede,	  Themen	  finden,	  Projekte	  initiieren	  und	  begleiten	  
o Themenwächter:	  stellen	  sicher,	  dass	  keine	  Themen	  vergessen	  werden	  

	  
Top	  3:	  anstehende	  Termine/Aufgaben	  
	  

• Vorstellung	  des	  Outlook-‐Kalenders	  (zu	  finden	  auf	  der	  Homepage	  unter	  Gremien,	  
Pfarrgemeinderat)	  

o Es	  werden	  nur	  Termine	  für	  das	  öffentliche	  Interesse	  eingetragen	  
o Alle	  können	  den	  Kalender	  aufrufen,	  aber	  nicht	  alle	  können	  Termine	  hinzufügen	  

• Anstehende	  Termine:	  	  	  
o So.	  19.04.2015;	  9:30	  Uhr:	  Erstkommunion	  in	  St.	  Elisabeth	  (Glückwünsche	  

werden	  durch	  Werner	  Kalle	  überbracht)	  
o So.	  26.04.2015;	  11:00	  Uhr:	  Erstkommunion	  in	  St.	  Johann	  (Glückwünsche	  werden	  

durch	  Catarina	  Queiros	  Martins	  überbracht)	  
o So.	  03.05.2015;	  9:30	  Uhr:	  Dankgottesdienst	  Erstkommunion	  in	  St.	  Elisabeth	  
o Mi.	  06.05.2015;	  15:00	  Uhr:	  Eröffnung	  der	  Maiandachten	  
o Do.	  07.05.2015;	  18:00	  Uhr;	  Hl.	  Messe	  mit	  Krankensalbung	  in	  St.	  Johann	  
o Sa.	  09.05.2015;	  ganztägig:	  Gemeindewallfahrt	  nach	  Bruchhausen-‐Vilsen	  
o Mo.	  25.05.2015;	  ganztägig:	  ökumenischer	  Pfingstausflug	  nach	  Osnabrück	  
o So.	  31.05.2015;	  ganztägig:	  Familienwallfahrt	  nach	  Hude	  
o So.	  07.06.2015;	  11	  Uhr:	  Firmung	  in	  St.	  Johann	  
o Mi.	  24.06.2015;	  18	  Uhr:	  Hochamt	  zum	  Patronatsfest	  in	  St.	  Johann	  
o So.	  28.06.2015;	  11	  Uhr:	  Hl.	  Messe	  mit	  anschließendem	  Pfarrfest	  in	  St.	  Elisabeth	  
o Fr.	  24.07.-‐	  So.	  02.08.2015:	  Kinderfreizeit	  in	  Bad	  Grund/Harz	  
o Sa.	  25.07.-‐	  Sa.	  01.08.2015:	  Jugendfreizeit	  in	  Dänemark	  
o Sa.	  05.09.2015;	  18	  Uhr:	  Coming-‐Home	  Gottesdienst	  in	  St.	  Johann	  
o So.	  06.09.2015;	  ab	  12	  Uhr:	  Dekanats-‐Väterfußballturnier,	  St.	  Johann	  
o Sa.	  26.09.2015;	  18:00-‐24:00	  Uhr:	  Nacht	  der	  offenen	  Kirche	  in	  St.	  Johann	  
o So.	  04.10.2015;	  9:30	  Uhr:	  Familienmesse	  zum	  Erntedank	  in	  St.	  Elisabeth	  
o Do.	  19.11.2015;	  18	  Uhr:	  Hl.	  Messe	  zum	  Patronatsfest	  in	  St.	  Elisabeth	  
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Top	  4:	  Bildung	  erster	  Projektgruppen	  
	  

• Gedachte	  Projektgruppen:	  
o Öffentlichkeitsarbeit:	  Clemens	  Hammer,	  Petra	  Martinovic,	  Stefan	  Oelgemöller,	  

Christoph	  Röschner,	  Jutta	  Sievers	  -‐>	  Team	  der	  Öffentlichkeitsarbeit	  kümmert	  
sich	  ebenfalls	  um	  die	  Homepage	  

o Karten	  für	  18-‐Jährige:	  Petra	  Martinovic,	  Catarina	  Queiros	  Martins	  
o Spendensäule	  aktivieren:	  Clemens	  Hammer,	  Birgit	  Lüeße	  
o Erntedank:	  Birgit	  Lüeße	  
o Pfarrfest:	  Projektgruppe	  existiert	  schon	  und	  es	  sind	  bereits	  genügend	  Personen	  
o Dekanats-‐Väterfußballtunier:	  Christoph	  Röschner	  sorgt	  für	  Kommunikation	  
o Archiv	  für	  Gemeindefotos:	  Projektgruppe	  „Öffentlichkeitsarbeit“	  macht	  sich	  

Gedanken;	  Christina	  Bühren	  wird	  von	  Jutta	  Sievers	  gefragt,	  ob	  sie	  bereit	  ist	  die	  
Sortierung	  und	  Archivierung	  der	  Fotos	  zu	  übernehmen	  

o Maiandachten	  2016:	  noch	  niemand	  vorgesehen	  
• Themenwächter	  werden	  bei	  der	  nächsten	  PGR-‐Sitzung	  besprochen;	  jeder	  soll	  sich	  

Gedanken	  machen	  
	  
Top	  5:	  Kolumbarium	  St.	  Elisabeth	  
	  

• Wenn	  die	  Entscheidung	  für	  die	  Entstehung	  des	  Kolumbariums	  getroffen	  wird,	  soll	  vor	  
den	  Sommerferien	  2015	  ein	  Architektenwettbewerb	  starten	  

• Argumente,	  die	  für	  ein	  Kolumbarium	  sprechen:	  
o Gute	  Möglichkeit	  den	  Standort	  St.	  Elisabeth	  zu	  erhalten	  
o Es	  erfolgt	  eventuell	  ein	  pastoralischer	  Zusammenschluss,	  der	  die	  Öffnung	  der	  

Kirche	  ermöglicht	  
o Außergewöhnliche	  Verbindung	  von	  Leben	  und	  Tod	  in	  einem	  Raum	  
o Es	  wird	  sich	  dauerhaft	  um	  die	  Toten	  gekümmert	  	  
o Angst	  des	  Vergessen	  werden	  der	  Verstorbenen	  wird	  behoben	  
o Anonymität	  der	  Verstorbenen	  wird	  aufgehoben	  

• Punkte,	  die	  Zweifel	  aufwerfen:	  
o Wie	  viel	  Platz	  geht	  in	  der	  Kirche	  verloren?	  
o Veränderung	  der	  Atmosphäre	  ins	  Negative	  
o Es	  gibt	  Menschen,	  die	  sich	  nicht	  vorstellen	  können,	  permanent	  mit	  dem	  Tod	  

konfrontiert	  zu	  sein	  
• Abstimmung	  des	  PGR	  über	  das	  Kolumbarium:	  17	  Stimmen	  dafür,	  keine	  Enthaltungen,	  

keine	  Stimme	  dagegen;	  der	  PGR	  befürwortet	  dieses	  Projekt	  einstimmig	  
• PGR-‐Vorstand	  plant	  mit	  dem	  KV	  und	  Propst	  Schomaker	  eine	  Gemeindeversammlung	  in	  

St.	  Elisabeth	  
• Polen	  und	  Kroaten	  sollen	  auch	  in	  Kenntnis	  gesetzt/	  befragt	  werden	  

	  
Top	  6:	  Verschiedenes	  
	  

• Präsenz	  des	  PGR	  soll	  durch	  z.B.	  Fotos	  in	  der	  Kirche	  gesteigert	  werden	  
• Sitzungstermine	  des	  PGR	  müssen	  ins	  Informiert	  getragen	  werden	  
• Do.	  23.04.2015;	  19:30:	  „Wenn	  Kinder	  und	  Jugendliche	  trauern“	  im	  Pfarrheim	  St.	  Johann	  
• Sa.	  20.06.2015	  +	  Sa.	  19.09;	  9:30-‐16:00	  Uhr:	  „Flüchtlinge	  vor	  unserer	  Tür“	  -‐>	  Jutta	  Sievers	  

bestellt	  Flyer	  für	  Elisabeth	  Brandt,	  Simone	  Hagn	  und	  Clemens	  Hammer	  
• Kammerorchester	  sucht	  Proberaum	  -‐>	  dürfen	  ins	  Pfarrheim;	  sie	  sind	  bereit	  vier	  Mal	  im	  

Jahr	  einen	  Gottesdienst	  mitzugestalten	  und,	  falls	  erwünscht,	  bei	  Hochzeiten	  oder	  auch	  
Taufen	  präsent	  zu	  sein	  

• Einladungen	  für	  das	  Vortreffen	  der	  Pfarreifahrt	  nach	  Rom	  am	  21.05.2015	  wurden	  
verschickt	  

	  
Protokollantin:	  Catarina	  Queiros	  Martins	  
	  




