
Protokoll	  der	  19.	  Pfarrgemeinderatssitzung	  am	  07.	  Februar	  2019	  	  
im	  Paulusheim	  
Beginn	  der	  Sitzung:	  20	  Uhr	  
Teilnehmende:	  
Herr	  Dr.	  Christian	  Knatz,	  Herr	  Christoph	  de	  Raadt,	  Herr	  Jaroslaw	  Szczepaniak,	  Frau	  Selina	  Wienold,	  Herr	  
Dr.	  Ernst	  Rummel,	  Frau	  Dr.	  Kerstin	  Sonnabend	  (Protokoll),	  Herr	  Peter	  Schoeneck,	  Herr	  Pfr.	  Michael	  
Bartmann,	  Frau	  Angelika	  Brunnengräber,	  Frau	  Stefanie	  Heger,	  Herr	  Diakon	  Andreas	  Debus	  

entschuldigt:	  
Herr	  Wolfgang	  Schmitt,	  Frau	  Beate	  Bläsius-‐Stefan,	  Herr	  Helmut	  Mohr	  

Gäste:	  
Robert	  Klüsener,	  Birgit	  Katzenmeier,	  Nicola	  Helwig,	  Mechtild	  Brettinger,	  Iris	  Gärtner	  

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)	  Religionslehrer	  an	  Lorscher	  Schulen	  
– Wingertsbergschule:	  

I.	  Gärtner:	  Kindern	  Erfahrungen	  mit	  Gott	  schenken;	  Kinder	  sind	  kritischer,	  schwerer	  zu	  begeistern	  
M.	  Brettinger:	  Kinder	  wissen	  wenig	  über	  Gott,	  Religion,	  Kirche;	  Begegnung	  ermöglichen;	  mit	  Kindern	  
ins	  Gespräch	  kommen	  
N.	  Helwig:	  zwei	  Schulgottesdienste	  zum	  Schulanfang,	  Allerheiligen,	  Aschermittwoch,	  
Abschlussgottesdienst	  Viertklässler;	  regelmäßiges	  Religionslehrertreffen	  gewünscht	  

– Werner-‐von-‐Siemens-‐Schule:	  
R.	  Klüsener	  &	  B.	  Katzenmeier:	  Gottesdienste	  in	  Mensa	  oder	  Sporthalle;	  ökumenisch,	  selbst	  
organisiert;	  große	  Bandbreite	  von	  ethischen	  Grundsatzfragen	  bis	  zu	  starker	  religiöser	  Prägung;	  das	  
Positive	  sehen;	  Wunsch	  nach	  mehr	  Unterrichtszeiten	  (einstündig	  in	  8.	  Klasse	  zu	  wenig);	  Dilemma	  
Benotung;	  materielle	  Unterstützung	  (Bus,	  Liedhefte	  etc.)	  wichtig	  

– Reger	  Austausch	  von	  Ideen	  und	  Anregungen	  

TOP-‐4)	  Bericht	  aus	  dem	  Verwaltungsrat	  
– Pfr.	  Bartmann	  berichtet	  
– Personalia	  KVR:	  Stellvertreter	  für	  Helmut	  Mohr	  aus	  dem	  KVR	  bestimmen	  
– Kindergarten	  St.	  Nazarius:	  wegen	  Krankheitsfällen	  kurzzeitig	  Notfallplan	  nötig;	  Stellen	  offen;	  

Projektgruppe	  „Zukunft	  Kita“	  einrichten	  auch	  mit	  Beteiligung	  von	  KVR	  und	  PGR?	  
– Beschluss:	  zunächst	  gemeinsames	  Treffen	  von	  KVR	  und	  PGR	  aus	  dem	  Projektgruppe	  erwächst	  

angenommen	  bei	  drei	  Gegenstimmen	  und	  einer	  Enthaltung	  

TOP-‐5)	  Bericht	  aus	  dem	  Sachausschuss	  Öffentlichkeitsarbeit	  
– C.	  Knatz	  berichtet	  
– Positionspapier	  zur	  Öffentlichkeitsarbeit	  (vgl.	  Anhang	  zum	  Protokoll	  der	  14.	  PGR-‐Sitzung	  am	  14.	  März	  

2018)	  den	  neuen	  Hauptamtlichen	  vorgestellt	  
– Umgestaltung	  der	  Homepage	  zu	  responsivem	  Webdesign	  
– Vorschlag	  für	  ein	  neues	  Logo	  für	  die	  Pfarrgemeinde	  als	  „Markenzeichen“	  

TOP-‐6)	  Mitarbeiterfest	  2019	  
– E.	  Rummel:	  Wer	  ist	  eingeladen?	  Auch	  Angehörige?	  	  

Pfr.	  Bartmann:	  Hauptamtliche	  bedanken	  sich	  bei	  den	  Ehrenamtlichen	  inklusive	  PGR;	  eigentlich	  ohne	  
Angehörige	  gedacht	  in	  dieser	  Form	  



TOP-‐7)	  Verschiedenes	  
– Termine:	  

Weltgebetstag	  der	  Frauen:	  Freitag,	  1.	  März	  2019,	  18:00	  Uhr,	  Evangelische	  Kirche	  (Terminänderung)	  
PGR-‐Sitzung:	  Donnerstag,	  21.	  März	  2019,	  20:00	  Uhr	  
Ökumenischer	  Kreuzweg	  für	  Jugendliche:	  Donnerstag,	  11.	  April	  2019	  
Ökumenischer	  Gottesdienst	  zum	  Johannisfest:	  Sonntag,	  14.	  Juni	  2019	  

Ende	  der	  Sitzung:	  22:15	  Uhr	  
	   	  


