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Duisburg, 02. März 2020

Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 06.02.2020
Tagungsort: Franziskushaus Großenbaum
Beginn: 19:05 Uhr
Ende: 20:43 Uhr
Teilnehmer: 21 Personen

Begrüßung durch den Vorsitzenden Herrn Heimfarth
•

Herr Heimfarth begrüßt alle Anwesenden und gratuliert den Mitgliedern, die
seit der letzten Sitzung Geburtstag hatten.

Meditative Einstimmung durch Frau Heib
•

Frau Heib verliest einen meditativen Text.

Verabschiedung des Protokolls vom 24.09.2019
Vor Verabschiedung des Protokolls vom 24.09.2019 informiert der Vorstand über das
Prozedere von Protokollgenehmigungen (sowie etwaigen Änderungswünschen zu
Protokollentwürfen):
1. Protokolländerungen werden in der Sitzung (i.d.R. der Folgesitzung) besprochen
und mehrheitlich verabschiedet, danach erfolgt die Verabschiedung des
Gesamtprotokolls oder – bei entsprechendem Einverständnis des Gremiums – wird
das Protokoll mit den vorab besprochenen Änderungen mehrheitlich genehmigt.
2. Änderungswünsche können gerne bereits in schriftlicher Form – möglichst in Form
eines fertigen Formulierungsvorschlags – vorab eingereicht werden. Diese sind
zumindest an den Vorsitzenden des PGR und den Schriftführer zu senden,
idealerweise an folgende Email-Adresse: pgr@pfarrei-jt-duisburg.de (erreicht den
gesamten Vorstand). Spätester Termin zur Einreichung von Änderungsanträgen ist
die beschlussfassende Sitzung, hier reicht auch ein mündlicher Vortrag.
3. Die Versammlung ist damit einverstanden, dass zukünftige Protokolle nur noch
Ergebnisprotokolle sein werden. Der Vorstand bedankt sich ausdrücklich bei der
Schriftführerin Chantal Erdmann und dem stellvertretenden Schriftführer Leon
Gebler, für die bisher sehr ausführlichen und guten Protokolle.

•

Beschlussfassung des Protokolls vom 24.09.2019

Das Protokoll wird einstimmig, bei zwei Enthaltungen mit folgender Änderung zu
TOP 1, „Finanzielles Konzept“ Punkt 8, (Seite 3) genehmigt:
„Herr Hake kritisiert, dass bei der Vorstellung des Votums keinerlei Erklärung
betreffend der Immobilienstandort-Kategorien erfolgte bzw. Kategorien gar nicht
erwähnt wurden. Der Vorstand hat jedoch darauf hingewiesen, dass diese
Aussage nicht korrekt ist: Die Kategorisierung ist im Votum zwar nicht wörtlich
formuliert worden, sondern mit anderen Worten erklärend aber inhaltlich nicht
abweichend – zur besseren Verständlichkeit für den unbedarften Leser. Konkret
wurde die Kategorisierung beispielsweise in der zweiten „Sermer Runde“
ausführlich benannt und erläutert.“ Diese Änderung wurde im Vorfeld mit Herr
Hake besprochen, der entschuldigt nicht an der Sitzung teilnehmen konnte.

TOP 1: Terminübersicht PGR 2020

•
•

•

Herr Heimfarth trägt noch einmal alle geplanten Termine für dieses Jahr vor.
Am 22.11. schlägt der Vorstand die Einberufung einer Pfarrversammlung nach
der 11:30 Uhr Messe in Huckingen vor. Frau Heib merkt an, dass dieser
Termin ungünstig ist. Es finden an mehreren Standorten Cäcilien-Feste statt.
Der Vorstand berät über einen neuen Termin.

Vorstellung Herr Becker
•
•

•

Herr Uwe Becker unterstützt als Projektmanager der Pfarrei Judas Thaddäus
die Umsetzung des Pfarreientwicklungsprozesses.
Herr Becker stellt sich kurz vor. Er versteht sich als Bindeglied zwischen den
verschiedenen Gremien, in welchen er sich in der nächsten Zeit vorstellen
möchte. Hierzu bittet er um Einladungen zu den Sitzungen, z.B. der
Ortsausschüsse.
Bitte teilen Sie Herrn Becker die Termine für derartige Treffen mit. Nutzen Sie
hierfür folgende E-Mail-Adresse: uwe.becker.duisburg@gmx.de

TOP 2: Rückblick auf die Klausurtagung
•

•

Herr Winkelmann erläutert, dass die Klausurtagung vom 16.11.2019 sehr
produktiv war und daher auch im Jahr 2020 eine Klausurtagung mit KV und
Pastoralteam angedacht ist.
Herr Herde berichtet vom Status Quo in der thematischen Säule „LiSpiGo“.
Am 23.01.2020 fand ein erstes Treffen statt, zu dem Zweck sich
auszutauschen. Daraus ging hervor, dass LiSpiGo ein langfristiges Projekt
sein soll, ohne klares Ende. Außerdem hatten die Teilnehmenden
Schwierigkeiten mit dem Projektsteckbrief, weshalb Herr Herde einen eigenen
Entwurf an die Projektteilnehmer und den PGR-Vorstand geleitet hat.

•
•

•

•

Zur Experimentellen Kirche kann keine Auskunft gegeben werden, da aus
Krankheitsgründen kein Vertreter anwesend (sein kann) ist.
Frau Siejak berichtet vom Status Quo in der Projektgruppe „Kommunikation“.
In den vergangenen Pfarrnachrichten wurde bereits die Kolumne „Pfarrei ohne
Grenzen Konkret“ integriert. Beispielsweise war der Instagram Account eines
der letzten Themen. Zukünftig soll beispielsweise über die Klausurtagung und
die orthodoxe Kirche in Wanheim berichtet werden, oder auch über die Arbeit
des Fördervereins in Serm. Es wird darum gebeten, interessante Themen an
die Vorstandsadresse (pgr@pfarrei-jt-duisburg.de) zu melden.
Frau Wegmann berichtet, dass sie sich mit Herrn Bongardt, hauptamtlich beim
Caritas-Verband beschäftigt, zuständig für die Gemeindecaritas, Mitglied des
Pastoralteams und Begleiter für die Säule Caritas in unserer Pfarrei,
demnächst in der Projektgruppe Caritas trifft.
Frau Wegmann wirbt für die „Summer School“ und für die Spendenaktion in
der alten Kirche Hüttenheim. Hierbei werden Sachspenden für einen
Container gesammelt, welcher dann nach Syrien gebracht werden soll.

TOP 3: Vorstellung der Orthodoxen Kirche
•
•

Dieser TOP wird auf die nächste Sitzung vertagt, da dann die Vertreter der
orthodoxen Kirche anwesend sein können.
In der nächsten Woche gibt es in Wanheim eine Inventur, um die
Besitzverhältnisse zu klären. Anschließend trifft sich der Ortsausschuss.

TOP 4: Berichte aus den Gremien
•

•

•

•

Stadtkirche: In diesem Jahr gibt es eine Jahresaktion der Stadtkirche
www.ich-du-wir-aktionsjahr.de. Im Zuge dessen werden, über das ganze Jahr
verteilt, verschiedene Aktionen stattfinden. Der Vorstand bittet um Verbreitung
dieser Aktion. Darüber hinaus können Vorschläge für Aktionen bei Frau
Wieczorek-Auer eingereicht werden (eva.wieczorek-auer@bistum-essen.de).
Herr Winkelmann weist auf eine Veranstaltung aus dem Programm der
Stadtkirche hin: Am 18.03.2020 um 19:30 Uhr findet eine Fish-BowlDiskussion zum Austausch über den PEP in den verschiedenen Pfarreien
statt. Veranstaltungsort ist das Konferenzzentrum „Der kleine Prinz“ in der
Duisburger Innenstadt.
Frau Siejak und Frau Seeger wurden von einer Pfarrei in Bochum als
Expertinnen für den PEP um Hilfe gebeten. Sie hoffen auf gegenseitigen
Austausch und berichten bei der nächsten Sitzung von der Veranstaltung mit
dieser Pfarrei am 08.02.2020.
Im Zuge des Jahresprogramms wird festgestellt, dass ein Pfarreikalender mit
allen Terminen innerhalb der Pfarrei zur besseren Terminfindung wichtig wäre.
Eventuell lässt sich hier etwas auf der Homepage der Pfarrei einrichten.
(Hinweis des Vorstands: Nach der Sitzung wurde festgestellt, dass ein solcher
Kalender bereits existiert. Termine bitte an den Administrator Herrn
Nettelnbrecher weiterleiten info@herz-jesu-serm.de)

•

•

•
•

•

Steuerungsgruppe: Die Steuerungsgruppe hat die beiden Veranstaltungen
mit KV und PT ausführlich evaluiert und die Terminplanung für 2020
abgeschlossen. Die nächste Sitzung findet im März statt.
Kirchenvorstand: Der Verkauf von Maria Himmelfahrt stagniert aktuell. Es
sind neue Verhandlungen notwendig, weil es Probleme mit den Rechten der
dort wohnenden Mieter gibt.
KiTa-Kuratorium: Es gibt keine relevanten Neuigkeiten.
Pastoralteam: Es sind die neuen Statistiken zu den Kirchenaustrittszahlen
eingegangen: Im Vergleich zu 2018 stieg die Zahl der Kirchenaustritte um
35%, im Vergleich zu 2017 sogar um 60%.
Und andere:
Ortsausschuss Wedau: Ziel des Wedauer Ortsauschusses ist es, mehr als ein
reines Organisationsgremium zu sein. Dennoch steht aktuell die Planung der
100 Jahrfeier an. Drüber hinaus hat sich – zusätzlich zu den regelmäßigen
Treffen – eine offene Glaubensgruppe gegründet.
Ortsausschuss Serm: Das Gemeindebüro wird inzwischen ehrenamtlich
geleitet. Es soll in der Zukunft eine optische Aufwertung erfolgen. Außerdem
steht das Jubiläum der KiTa an.
Ortsausschuss Buchholz: Für alle traditionellen Feste hat sich ein Verband
gefunden, jedoch gibt es auch hier die Bestrebung, mehr als ein reines
Organisationsgremium zu werden. Eines der neuesten Projekte des
Ortsausschusses war die Einrichtung einer kinderfreundlichen Kirche mit
entsprechender Ausstattung.
Nicht aus jedem Ortsausschuss sind Berichterstatter anwesend, bzw. nicht in
jedem Ortsauschuss gibt es etwas berichtenswertes.

Verschiedenes:
Instagram-Account der Pfarrei: Aktuell hat der Account circa 40 Abonnenten und
wird regelmäßig aktualisiert. Herr Gebler bedankt sich für zahlreiche Einsendungen
in den letzten Wochen und bittet um weitere Zusendungen, sowie um die Verbreitung
der Information, dass es jetzt dieses Medium gibt.
Wenn Sie auf eine Veranstaltung hinweisen möchten, senden Sie bitte eine kurze
Nachricht an leongebler@t-online.de unter Angabe von Ort, Zeit und kurzer
Veranstaltungsbeschreibung.

Herr Heimfarth bedankt sich bei allen Beteiligten für die Anwesenheit und beendet
die Sitzung um 20:43 Uhr.
Die nächste Sitzung findet am 25.03.2020 um 19 Uhr in Bissingheim statt.

________________________

gez. Leon Gebler

Stellvertretender Schriftführer
leongebler@t-online.de

_________________________

gez. Hans-Günter Heimfarth

Vorsitzender

