
Protokoll zur Online-PGR-Sitzung vom 11. Februar 2021 

 

Anwesend: Renate Tewes, Pfarrer Stephan Jung, Pastor Raphael   

                   Steden, Claudia Fischer, Harald Prattki, Dieter Hammer-  

                   Schmidt, Thomas Hieronymus, Hilke Thissen, Melanie 

                   Nierhoff, Herbert Rautenstrauch, Jan Morawietz, 

                   Ann-Christin Hupe und als Schriftführerin Ulla Paltzer- 

                   Hartmann 

Abwesend: Victoria Johnke, Frau Giemsch (Kita), Manfred Knoche (KV) 

 

TOP 1 

Begrüßung durch Frau Renate Tewes 

TOP 2 

Geistlicher Impuls durch Pastor Raphael Steden, Matthäus-Evangelium 

mit einer Wordcloud (;-) mal was ganz Neues) 

TOP 3 

Das Protokoll vom 1.10.2020 durch Frau Nierhoff wurde einstimmig 

genehmigt. 

TOP 4 

Die Advents- und Weihnachtsaktion mit Tüten und Umschlägen ist bei 

der Bevölkerung sehr gut angenommen worden. Besonders die Tüten 

mit den Bastel- und Malvorlagen und Geschichten rund um 

Weihnachten. Hier sollte man überlegen, falls wir es dieses Jahr wieder 

machen sollten (müssen), ob man die Inhalte früher bestellt, damit wir 

entsprechend genügend da haben. 

Das Krippenspiel der KiGa-Kinder ist sehr gut angekommen.  

Auch die verschiedenen Sternsingeraktionen, die dieses Jahr 

stattfanden, hat die Bevölkerung gut angenommen.  

Pfarrer Jung hat ausdrücklich ein dickes „Dankeschön“ an die Techniker 

ausgesprochen, die für die Live-Stream-Messen tätig waren. 



Auch ein großes „Dankeschön“ geht an die Ehrenamtlichen, die so 

zuverlässig die Ordnungsdienste versehen haben. 

TOP 5 

Die neue Verwaltungsleiterin, Frau Ann-Christin Hupe, hat sich und 

auch ihren Arbeitsalltag vorgestellt.  

In diesem Zusammenhang überlegte Pfarrer Jung, ob man nicht eine 

gemeinsame Klausurtagung vornehmen sollte, falls das mal wieder 

geht. 

TOP 6  

Bezüglich des BV St. Josef Bergheim wurde von Frau Hupe mitgeteilt, 

dass die Arbeiten für die Aussenanlagen im Sommer in Angriff 

genommen werden sollen. 

Diesbezüglich hätte Frau Hupe gerne eine Resonanz von dem 

Gemeindeausschuss bekommen.  

Herr Hammerschmidt will den Plan nochmals an Thomas Hieronymus 

und Oliver Thissen weiterleiten, die sich dann mit dem 

Gemeindeausschuss in Verbindung setzen wollen. 

TOP 7 

Frau Hupe teilte mit, dass die Veränderungen im Franz-Stock-Heim St. 

Franziskus in vollem Gange seien.  

TOP 8 

Claudia Fischer bat um Gedanken, Überlegungen, Idee etc. zur 

Gestaltung der Fastenzeit in Coronazeiten. 

Hier wurden u.a. Klagemauer, Sonnenblumenaktion, Dankbarkeit, 

Strauch aufstellen und schmücken etc. aufgeführt. Frau Fischer wird 

hier noch eine entsprechende Mail versenden.  

Pfarrer Jung hatte die Idee für eine 7-Kirchen-Wallfahrt, wie sie wohl 

auch in Rom durchgeführt wird. Hier haben wir uns aber auf die 

Fastenzeit 2022 geeinigt.  

Hilke Thissen fragte an w/ Frühschichten auf Bergheim. Pastor Steden 

meinte, dass das nicht gehe, aber eventuell in der Kirchen ohne 

Frühstück etc., dafür mit entsprechenden Ordnerdiensten. 



Desweiteren wurden über eventuelle Kreuzwege gedacht, die aber auch 

wohl eher nicht stattfinden können/dürfen, evtl. könnte man ein Video 

drehen. 

TOP 9 

Zur Erstkommunion 2021 wurde mitgeteilt, dass die Termine nach hinten 

in den Juni verschoben wurden.  

Frau Völlmecke ist gut im Kontakt mit den KoKis. 

Die Eröffnungsgottendienste (Vorstellungsgottesdienste)  haben bereits  

stattgefunden.  

Desweiteren sollen in der Fastenzeit Familiengottesdienste stattfinden. 

 

Zur Firmvorbereitung ist zu sagen, dass die Termine erst im April oder 

Mai stattfinden werden. 

Es gab eine Diskussion zum Alter der Firmlinge. Sind diese evtl. zu alt 

mit ca. 17 Jahren? 

Herr Prattki (auch als Lehrer) fand, dass man in diesem Alter mit den 

Jugendlichen gut zusammenarbeiten könne. 

Alle PGR-Mitglieder sollen doch mal bitte überlegen, welche 

Möglichkeiten es für Helfer etc. im nächsten Jahr geben könne. 

Ausserdem wurde angefragt, wer bei der nächsten Firmvorbereitung 

mitwirken könne? 

TOP 10 

Zum Stand der Befragungsaktion wurde mitgeteilt, dass diese in der 

neuesten Fassung des Septetts nicht erscheinen konnte.  

Bei der nächsten Erscheinung wird die Aktion wohl im Mittelteil 

enthalten sein. 

Wer schreibt das Editorial?  

Claudia Fischer will hier nochmals etwas herumschicken. 

TOP 11 

Dieter Hammerschmidt stellte hier das Konzept zur Zertifizierung der 

fairen Gemeinde vor. Hier schickt er auch noch Infos per Mail rum. 



 

Wer möchte an dem Projekt Faire Gemeinde mitwirken? 

Was können wir noch machen? 

Bei der Veranstaltung werden auf jeden Fall schon einmal Dieter 

Hammerschmidt und Claudia Fischer teilnehmen.  

Weitere TN sind herzlichst willkommen und sollen sich bitte bei 

Interesse bei Dieter Hammerschmidt melden. 

Von Pfarrer Jung kam die Frage auf, ob die Kerzen in Moosfelde  gut 

angenommen worden sind und ob sie ökologisch sinnvoll sind. 

TOP 12 

Pfarrer Jung hat hier im Namen des Franz-Stock-Komitees auf die 

professionelle Wanderausstellung von Franz Stock in der St. Michael-

Kirche hingewiesen. Die Stellwände sind dort ‚geparkt‘.  

Überlegungen gibt es, dass die Ausstellung anders gestaltet werden 

soll, auch mit den Exponaten aus dem Fresekenhof. 

 

Renate Tewes fragte an w/den Oster-Gottesdiensten. 

Hier kann man zur Zeit noch nicht viel sagen, da man abwarten muss, 

wie bzw. was die Regierung bis dahin entscheidet. 

 

Claudia Fischer sprach die Gestaltung der Schaukästen (hier z.B. 

insbesondere Bachum) an. Frau Hupe möchte, dass man eher erkennen 

kann, dass wir eine GEMEINSAME Kirchengemeinde sind.  

Wir kann man hier etwas verbessern? 

Bitte um Ideen und Gedanken! 

Ich (UPH) werde mich w/ um den Schaukasten Bachum kümmern, der 

m. E. gleichzeitig vom Vereinsring genutzt wird oder sogar m. E. von 

diesem aufgestellt worden ist.  

 

 

 



Auf jeden Fall wollen wir uns noch einmal vor Ostern digital treffen und 

zwar am  

 

Donnerstag, den 11. März 2021, 19.30 Uhr. 

 

TOP’s bitte bis zwei Wochen vorher an Renate Tewes schicken. 

 

Frau Hupe wird gebeten, wieder einen entsprechenden Teams-Link zu 

versenden. 

 

 

Bachum, den 12.2.2021 /Pa 

 

 

 

 

 


