
Ergebnis-‐Protokoll	  der	  2.	  Pfarrgemeinderatssitzung,	  14.01.2016	  
Dauer	  der	  Sitzung:	  20:00	  bis	  21:45	  Uhr	  

Teilnehmer:	  
Astrid	  Klüsener,	  Selina	  Wienold,	  Angelika	  Brunnengräber,	  Pfr.	  Hermann	  Differenz,	  Kaplan	  Ciprian	  Tiba,	  Ja-‐
roslaw	  Szczepaniak,	  Diakon	  Andreas	  Debus,	  Dr.	  Ernst	  Rummel,	  Christoph	  de	  Raadt,	  Wolfgang	  Schmitt,	  Stefanie	  
Heger,	  Dr.	  Christian	  Knatz,	  Dr.	  Kerstin	  Sonnabend	  (Protokoll)	  

entschuldigt:	  
Beate	  Bläsius-‐Stefan	  

Begrüßung,	  Einstimmung,	  Beschlussfähigkeit	  und	  Protokollerledigung	  
Nach	  Begrüßung	  durch	  Dr.	  Knatz	  liest	  Dr.	  Rummel	  ein	  Gedicht	  von	  Papst	  Franziskus	  aus	  der	  Enzyklika	  zur	  Be-‐
wahrung	  der	  Schöpfung	  vor.	  Anschließend	  stellt	  Dr.	  Knatz	  die	  Beschlussfähigkeit	  fest.	  Das	  Protokoll	  der	  letzten	  
Sitzung	  wird	  in	  vorliegender	  Form	  angenommen.	  Der	  PGR	  beschließt,	  dass	  Dr.	  Knatz	  dafür	  sorgt,	  dass	  das	  Pro-‐
tokoll	  in	  der	  Kirche	  ausgehängt	  und	  auf	  der	  Internetseite	  der	  Pfarrei	  veröffentlicht	  wird.	  

Wahl	  des	  Kirchenverwaltungsrats	  –	  KVR	  (nicht-‐öffentlicher	  Teil	  der	  Sitzung)	  
Frau	  Wienold	  ist	  altersbedingt	  nicht	  wahlberechtigt.	  Dem	  Wahlvorstand	  gehören	  Dr.	  Knatz,	  Dr.	  Rummel	  und	  
Dr.	  Sonnabend	  an.	  Es	  werden	  zwölf	  Stimmzettel	  abgegeben.	  Alle	  Stimmzettel	  sind	  gültig.	  Gewählt	  wurden	  
Birgit	  Dewald,	  Kerstin	  Dietl,	  Rosi	  Fetsch,	  Helmut	  Mohr,	  Wolfgang	  Schmitt,	  Robert	  Schmitt,	  Stefan	  Schönung	  
und	  Kerstin	  Wienold.	  Nicht	  gewählt	  wurde	  Herr	  Frank	  Rüd.	  Der	  PGR	  bedankt	  sich	  bei	  allen	  Kandidatinnen	  und	  
Kandidaten,	  dass	  sie	  sich	  für	  die	  Wahl	  zur	  Verfügung	  gestellt	  haben,	  und	  beglückwünscht	  die	  gewählten	  Mit-‐
glieder	  des	  KVR.	  

Kleinkindergottesdienst	  
Frau	  Klüsener	  berichtet,	  dass	  die	  Beteiligung	  nachgelassen	  hat	  und	  der	  Vorbereitungskreis	  geschrumpft	  ist.	  Der	  
Kleinkindergottesdienst	  wird	  nicht	  weiter	  angeboten.	  Die	  Zielgruppe	  wird	  durch	  die	  Familiengottesdienste	  
angesprochen,	  die	  von	  den	  Kindergärten	  St.	  Nazarius	  und	  St.	  Benedikt	  vorbereitet	  werden.	  Pfr.	  Differenz	  
schlägt	  vor,	  beim	  Mitarbeiterfest	  auf	  die	  Situation	  aufmerksam	  zu	  machen.	  Der	  PGR	  nimmt	  die	  Entscheidung	  
mit	  tiefem	  Bedauern	  zur	  Kenntnis.	  

Projektgruppen	  und	  Ausschüsse	  
Es	  gibt	  folgende	  Ausschüsse	  und	  Projektgruppen:	  Ausschuss	  für	  Öffentlichkeitsarbeit,	  Projektgruppe	  Caritas,	  
Projektgruppe	  Liturgie,	  Projektgruppe	  „Mission,	  Entwicklung,	  Frieden“,	  Kirchenverwaltungsrat	  und	  Projekt-‐
gruppe	  Pfarrfest.	  

Besuch	  von	  Gruppierungen	  unserer	  Pfarrgemeinde	  
Der	  PGR	  will	  wie	  in	  den	  vergangenen	  acht	  Jahren	  proaktiv	  mit	  Gruppen	  der	  Gemeinde	  in	  Kontakt	  treten	  

Termine	  
Donnerstag,	  10.	  März:	   19:30	  Uhr	  PGR,	  20:00	  Abend	  mit	  Herrn	  Janson	  
Dienstag,	  19.	  April:	   20:00	  Uhr	  ökumenische	  Sitzung,	  Martin-‐Luther-‐Haus	  
Donnerstag,	  21.	  April:	   20:00	  Uhr	  Seelsorgerat	  /	  Thema:	  Treffen	  beider	  PGR	  in	  Maria	  Einsiedel	  
Montag,	  29.	  Februar:	   19:00	  Uhr	  gemeinsames	  Abendessen	  PGR-‐	  und	  KVR-‐Mitglieder	  
Sonntag,	  24.	  Januar:	   nach	  Hl.	  Messe	  Mitarbeiterfest	  
Donnerstag,	  12.	  Mai:	   20:00	  Uhr	  PGR	  
Donnerstag,	  16.	  Juni:	   20:00	  Uhr	  PGR	  

Verschiedenes	  
a)	  Winfried	  Dixkes	  /	  Stefan	  Poeplau:	  Bilder	  aus	  dem	  Gemeindeleben	  beim	  Osterfrühstück	  zeigen?	  
b)	  Weihnachtsgrüße	  und	  Wünsche	  für	  das	  neue	  Jahr	  von	  der	  ev.	  Gemeinde	  
c)	  „Paten	  für	  Ausbildung“	  (Albert	  Herrmann	  aus	  Einhausen)	  nimmt	  Kontakt	  mit	  Kolpingfamilie	  auf?	  
d)	  24.	  November:	  ökumenischer	  Novembervortrag	  (Thema:	  „Christlich-‐Islamischer	  Dialog“,	  Referentin:	  Prof.	  
Dr.	  Barbara	  Huber-‐Rudolf)	  im	  Paul-‐Schnitzer-‐Saal	  
e)	  Protokoll	  künftig	  –	  falls	  möglich	  –	  direkt	  am	  Ende	  der	  Sitzung	  „per	  Beamer“	  genehmigen.	  
f)	  Taizé-‐Gebet	  künftig	  nur	  noch	  in	  evangelischer	  Kirche;	  Parallelveranstaltungen	  künftig	  vermeiden	  


