
Protokoll der PR- Sondersitzung vom 01.07.2019 
 

 

1. Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Martina Heumer 

 

2. Impuls von Dechant Lürwer 

 

3. Anerkennung der Protokolle des letzten Klausurtages 

 

4. Trauer-Seminar in Stadtlohn 

Ludwig Schulz hat uns über die aktuellen Planungen einer Trauerbegleitung /Trauer Seminar 

informiert. Ziel ist es die Menschen auch über das Sechs-Wochenseelenamt hinaus zu begleiten. 

 

Hierzu gibt es zwei konkrete Planungen: 

* Trauerwanderung: Bei dieser Wanderung sollen Trauernde mit anderen Trauernden ins Gespräch 

kommen. Dieses Angebot soll einmalig stattfinden beispielsweise an einem Nachmittag. Der Start 

wäre vss. im September. Es soll dann 4 x im Jahr stattfinden /1x pro Jahreszeit. 

 

Darüber hinaus soll es ein Trauer-Seminar geben. Dieses soll aus zehn Einheiten bestehen. Das 

Treffen soll 14tägig in 1,5- 2 Stunden stattfinden. Es soll eine geschlossenen Gruppe sein. 

Hier ist der Beginn angedacht für Nov/Dezember 2019. 

 

Dieses Angebot ist ein Gemeinschaftsprojekt der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde, 

des Hospizes und des Krankenhauses sein. 

 

Die Gruppe sagt, dass die oben genannten Angebote für trauende Eltern oder für Angehörige von 

Verstorbenen durch einen Suzid vss. nicht so geeignet sind. Es kann aber auf jeden Fall eine 

Vermittlung an geeignete Stellen erfolgen. 

 

Das vorgestellte Angebot soll zunächst einmal ausprobiert werden, damit man ein Gefühl dafür 

bekommt, wie hoch das Interesse bzw. der Bedarf ist. Ansonsten kann das Angebot zukünftig noch 

den Bedürfnissen angepasst werden. 

 

Die Bekanntmachungen dieses neuen Angebotes soll hauptsächlich durch Mundpropaganda 

gemacht werden oder ggf. wird/könnte noch ein Flyer angefertigt werden. 

 

 

5. Rückblick und Ausblick Klausurtag 

 

Wir sind die Protokolle der drei Arbeitseinheiten schrittweise durchgegangen, sodass alle 

anschließend auf dem gleichen Wissenstand waren. 

Das Fazit ist, dass es vielfältige Angebote gibt und es immer schwierig ist etwas zu streichen. 

 

Gleichzeitig stellten wir uns immer wieder die Frage, welche Antworten wir aus der 

Gemeindebefragung ziehen könnten. 

 

Daher wurde beschlossen, die Auswertung der Gemeindebefragung abzuwarten. Das Team trifft 

sich in den Sommerferien, sodass eine Gesamtauswertung nach den Sommerferien erfolgen kann. 

 

Dann sollten wir auch folgende Dinge in den Blick nehmen: 

* Schwerpunkte setzen 

* Auf Stärken bauen 



* Wo haben wir Potenzial? 

* Wo sind wir gut? 

* Nichtaktive in den Blick nehmen. 

 

 

Vorabanmerkung/Feststellung aus der Gemeindebefragung: 

 

Mehrfach wurde in der Befragung genannt, dass die Akustik in den Kirchen nicht gut sei. Ohne 

weitere Auswertung sollte das bereits an den KV weitergegeben werden. 

Dechant Lürwer berichtete, dass das Problem bekannt sei. Hieran auch bereits gearbeitet wurde 

bzw. noch wird. In der St. Otger Kirche ein schwieriges Thema. 

Aber es wird noch einmal mit den KV genommen, ggf. sollte es eine Rückmeldung über 

beispielsweise das Publikandum gegeben werden, damit die Gemeinde merkt, da wird etwas 

gemacht, bzw. dort wurde bereits nachgebessert oder auch: in diesen Fälle kann leider nichts 

geändert werden. 

 

 

7. Berichte aus der Gemeinde, den Ausschüssen, dem Kirchenvorstand 

 

Der Don-Bosco KiGA wird zur Zeit renoviert. Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan, sodass vss. die 

Kinder nach den Sommerferien wieder dort hingehen können. 

 

Es wurden 500 Kniepolster für die drei Kirchen bestellt. 

 

Die Bücherei hat ein neues System eingeführt, somit können zukünftig 24 Std. Medien 

zurückgegeben werden. 

 

Bezüglich der Fronleichnams- und der Hilgenbergprozession wurde kritisiert, ob denn zwei 

Prozessionen so kurz hintereinander gemacht werden müssen. 

Da Ostern in diesem Jahr sehr spät war, hat sich die Fronleichnamsprozession sehr in den Juni 

geschoben. Diese war aber gut besucht. 

Es soll abgewartet werden wie die Hilgenbergprozession mit OpenAir Familiengottesdienst und 

anschließender nur kurzer Prozession um den Kapellenplatz angenommen wird. 

Im Anschluss daran sollte dieser Punkt nochmal überdacht werden. 

 

Das Gemeindefrühstück findet am 8.9.2019 statt. 

 

Für das Protokoll 

 

Andrea Hambrügge 

 

 


