
Protokoll	  der	  12.	  Pfarrgemeinderatssitzung	  
am	  30.	  November	  2017	  im	  Paulusheim	  
Beginn	  der	  Sitzung:	  20	  Uhr	  
Teilnehmer:	  
Frau	  Astrid	  Klüsener,	  Frau	  Angelika	  Brunnengräber,	  Herr	  Pfr.	  Hermann	  Differenz,	  Herr	  Pfr.	  Christoph	  Zell,	  Herr	  
Jaroslaw	  Szczepaniak,	  Herr	  Wolfgang	  Schmitt,	  Frau	  Stefanie	  Heger,	  Herr	  Dr.	  Christian	  Knatz,	  Frau	  Dr.	  Kerstin	  
Sonnabend	  (Protokoll),	  Herr	  Dr.	  Ernst	  Rummel,	  Frau	  Beate	  Bläsius-‐Stefan,	  Herr	  Diakon	  Andreas	  Debus	  

entschuldigt:	  
Frau	  Selina	  Wienold,	  Herr	  Christoph	  de	  Raadt,	  Herr	  Helmut	  Mohr	  

TOP-‐1)	  Begrüßung	  
C.	  Knatz	  begrüßt	  die	  Anwesenden	  und	  leitet	  die	  Sitzung.	  

TOP-‐2)	  Beschlussfähigkeit	  und	  Protokollerledigung	  
– Beschlussfähigkeit:	  festgestellt	  
– Protokollerledigung:	  angenommen,	  Aushang	  übernimmt	  C.	  Knatz	  

TOP-‐3)	  Bericht	  zur	  Sitzung	  des	  Seelsorgerates	  am	  23.	  November	  2017	  
– C.	  Knatz	  berichtet:	  eventuell	  gemeinsame	  Fahrt	  zur	  Veranstaltung	  „50	  Jahre	  Pastorale	  Räte“	  am	  21.	  Mai	  

2018,	  Einladung	  Anfang	  2018	  an	  alle,	  auch	  ehemaligen	  Räte	  
– E.	  Rummel	  berichtet:	  Stand	  der	  gemeinsamen	  Aktivitäten	  reflektiert	  

TOP-‐4)	  Rückblick	  auf	  die	  ökumenische	  Sitzung	  am	  25.	  Oktober	  2017	  
– gelungene	  Veranstaltung,	  Protokoll	  liegt	  vor	  

TOP-‐5)	  Organisation	  des	  Mitarbeiterfestes	  am	  21.	  Januar	  2018	  
– Blumenschmuck:	  S.	  Heger	  
– Aufbau:	  E.	  Rummel,	  Pfr.	  H.	  Differenz,	  S.	  Heger,	  B.	  Bläsius-‐Stefan,	  C.	  Knatz,	  J.	  Szczepaniak,	  K.	  Sonnabend	  

(samstags,	  20.	  Januar	  2018,	  14	  Uhr)	  
– Essensausgabe:	  K.	  Sonnabend,	  A.	  Brunnengräber	  
– Sektausschank:	  W.	  Schmitt,	  S.	  Heger	  
– Abbau:	  A.	  Brunnengräber,	  K.	  Sonnabend,	  W.	  Schmitt,	  Pfr.	  H.	  Differenz,	  A.	  Klüsener,	  S.	  Heger,	  Pfr.	  C.	  Zell,	  

Diakon	  A.	  Debus	  

TOP-‐6)	  Schreiben	  an	  das	  Ordinariat	  zur	  Priestersituation	  in	  Lorsch	  
– C.	  Knatz	  überarbeitet	  Schreiben	  gemäß	  Vorschlägen	  /	  neue	  Version	  per	  Umlaufverfahren	  abstimmen	  /	  im	  

Anschluss:	  Unterschrift	  Bürgermeister	  einholen	  und	  an	  Bischof	  schicken	  
– Prozedere	  einstimmig	  angenommen	  

TOP-‐7)	  Aussprache	  zur	  Verteilung	  der	  Aufgaben	  des	  Pfarrers	  
– Pfr.	  H.	  Differenz	  erläutert	  die	  zahlreichen	  Aufgaben	  jenseits	  von	  Seelsorge	  und	  Gottesdiensten	  

TOP-‐8)	  Termine	  
– PGR-‐Sitzung:	  01.	  Februar	  2018,	  als	  Gast	  einladen:	  Stefan	  Straub	  (Offene	  Kirche)	  
– PGR-‐Sitzung:	  14.	  März	  2018	  
– PGR-‐Sitzung:	  16.	  Mai	  2018	  

TOP-‐9)	  Berichte	  aus	  den	  Sachausschüssen	  
– Verwaltungsrat	  (W.	  Schmitt):	  zahlreiche	  Punkte	  besprochen	  z.B.	  Situation	  mit	  Pfarrbus,	  St.	  Benedikt:	  neue	  

Schränke,	  Anschaffung	  neuer	  Fahnenstangen	  

TOP	  10)	  Verschiedenes	  
– Termine:	  

Mitarbeiterfest:	  Sonntag,	  21.	  Januar	  2018,	  im	  Anschluss	  an	  Heilige	  Messe	  
PGR-‐Sitzung:	  Donnerstag,	  01.	  Februar	  2018,	  20	  Uhr	  
Seelsorgerat:	  Mittwoch,	  07.	  März	  2018,	  20	  Uhr	  
PGR-‐Sitzung:	  Donnerstag,	  14.	  März	  2018,	  20	  Uhr	  
PGR-‐Sitzung:	  Mittwoch,	  16.	  Mai	  2018,	  20	  Uhr	  
50	  Jahre	  Pastorale	  Räte:	  Pfingstmontag,	  21.	  Mai	  2018	  
Pfarrfest:	  Samstag,	  26.	  Mai	  2018	  und	  Sonntag,	  27.	  Mai	  2018	  

– A.	  Brunnengräber:	  Treffen	  zwecks	  Investitionen	  im	  Kindergarten	  St.	  Nazarius	  von	  CDU-‐Fraktion	  gewünscht	  

Ende	  der	  Sitzung	  :	  21:40	  Uhr	  


