
 
 

Katholische Pfarrei Liebfrauen-Überwasser 

 
  

Ergebnisprotokoll der Pfarreiratssitzung vom 29.10.2018 

  

Beginn: 20.00 Uhr  

Ende:    21.35 Uhr  

  

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 
 

Top 1 Geistlicher Impuls durch Joanna Krafczyk (Poetry-Slam: „Was ist dir heilig?“). 

Das Protokoll der Sitzung vom 20.09.2018 wird ohne Einwände angenommen. 

TOP 2 Meinungsrunde zu: 

1. Rückblick auf den Gremientag: 

- etwas enttäuschend: nur ca. die Hälfte der Eingeladenen war da; 

- Freude über die gute Moderation, die große Bereitschaft der Anwesenden, 
sich einzubringen und darüber, dass so viel herausgekommen ist. 

2. Mitarbeit in der Zukunftswoche: 

- Ist die Themenauswahl schon repräsentativ für die Pfarrei? 

- Wie stark binden wir die Themen der Zukunftswoche an den Pastoralplan? 

- Zukunftswoche als „Plus“ zu den bisherigen Ergebnissen der Arbeit am Pasto-
ralplan (und nicht abdeckend). 

Infos zur Zukunftswoche: 

- Flyer für die Angebote sind in allen Briefen für die KV-Wahl. 

- Start am 04.11.2018 um 11.15 Uhr im Gottesdienst in der St.-Michael-Kirche. 
Im Anschluss wird an jedes Vorbereitungsteam eine Tasche mit den benötigten 
Utensilien für die Angebote verteilt; zusätzlich Buttons zum Anstecken mit Auf-
schrift i.S.v. „Ich bin dabei!“. 

- Bei den Angeboten werden Fotos für die auszustellenden Plakate gemacht 
(Fotografen sind gefunden). 

- Die Ergebnisse der Angebote werden auf aus den jeweiligen Protokollen er-
stellten Plakaten im Abschlussgottesdienst am 10.11.2018 um 17.00 Uhr in der 
Überwasserkirche ausgestellt. Zur Anfertigung der Plakate soll aus jedem Team 
jemand am 10.11.2018 um 16.00 Uhr mit seinem Protokoll in die Überwasser-
kirche kommen. 

- Jedes Team soll nach seinem Angebot eine diesbezogene Fürbitte für den Ab-
schlussgottesdienst formulieren und dorthin mitbringen.  

- Bitte auch Mundpropaganda für die Zukunftswoche machen! 

Zeitplan für den Pastoralplan: 

- Am 20.11.2018 trifft sich die Steuerungsgruppe, sichtet die Ergebnisse der 
Plakate und fasst sie zusammen. 

- Der AK „Familie und Partnerschaft“ beschäftigt sich mit ihn betreffenden Inhal-
ten der Plakate. 



- Am 21.11.2018 stellt die Steuerungsgruppe die Ergebnisse ihrer Sitzung am 
Vortag dem Pfarreirat vor. 

- Danach Vorstellung der Ergebnisse dieser beiden Sitzungen in den übrigen 
Gremien der Pfarrei. 

- Daraus Erarbeitung der „Ziele“ für den Pastoralplan in der Steuerungsgruppe 
und Vorstellung, Beratung und Abstimmung in der PR-Sitzung im Februar 2019.  

- Danach Fertigstellung des Pastoralplans. 

TOP 3 Reflektion zum Thema „Kinder- u. Jugendarbeit in der Pfarrei“ der Sitzung am 
20.09.2018:  

- Schade, dass der PR nach dem Top „Jugend“ noch weitergetagt hat und die 
Jugendlichen so nicht bei der abschließenden Getränkerunde miteinander und 
mit dem Pfarreirat ins Gespräch kommen konnten. 

- Schön, dass die Vielfalt der Gruppierungen und Aktivitäten der Jugendlichen in 
der Pfarrei ihnen untereinander und dem PR bekannt gemacht wurden. 

- An diesem Thema soll der PR „dran bleiben“. Es soll auch in den GA’s verankert 
werden, da die Jugendlichen in den Gemeinden leben. 

- Ist Gremienarbeit, oder speziell die im PR, für Jugendliche evtl. nicht so inte-
ressant? 

- Arbeitet die Jugend lieber Projekt-bezogen? 

- Kann sich jeder in unseren Sitzungen genügend einbringen? 

- Verschiedene Methodik, weniger Plenum, mehr gemischte Gruppen in den 
Sitzungen! Evtl. weniger Sitzungen? 

- Eine schriftliche Stellungnahme der abwesenden PR-Mitglieder Lukas 
Horstmann und Isabel Tovar wird verlesen. 

Wie bereits in der vorherigen Pfarreiratssitzung angekündigt, trifft sich Pf. Dierkes 
mit den MA der Jugendarbeit der Pfarrei und den Vertretern der Jugendli-
chen/Jugendgruppen am 01.12.2018 zu einem Gespräch, bei dem es um die weite-
re Gestaltung der Jugendarbeit/weitere Vernetzungsideen in der Pfarrei gehen 
wird. Dabei sich zeigende Aspekte, die für den lokalen Pastoralplan wichtig wer-
den, bringt er in die weiteren Erörterungen mit ein. 

Top 4 Verschiedenes: 

- Die Sitzungstermine für 2019 werden ausgeteilt. Die fehlenden Orte werden 
zeitnah noch abgestimmt und ergänzt. 

- Hannah Feld hat sich aus beruflichen und sonstigen Gründen vom Pfarreirat 
und all ihren sonstigen Ämtern in der Pfarrei abgemeldet. 

- Für die Neubesetzung der Sozialarbeiterstelle St. Theresia/Innenstadt läuft 
derzeit das Bewerbungsverfahren. Pf. Dierkes berichtet kurz über den aktuel-
len Stand.  

Nächste Sitzung: Mittwoch, dem 21.11.2018, um 20.00 Uhr in St. Michael, Besselweg 

Für das Protokoll Lucia Wünsch 

 


