Protokoll der PR-Sitzung vom 19. September 2017
Beginn: 19.35 Uhr

Ende: 21.32 Uhr

Anwesenheit/Entschuldigungen: siehe Anwesenheitsliste

TOP 1: Begrüßung und geistlicher Impuls
· Begrüßung (besonders der Mitglieder der Gemeindeausschüsse, des
Pastoralteams und der PR-Kandidaten für die nächste Legislaturperiode)
· Die 25. Stunde – oder: Hast Du Zeit für’s Gebet? (Yvonne Groenewald)
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TOP 2: Vorstellung des Lokalen Pastoralplans der Pfarrgemeinde St.
Willibrord Kleve
· Der lokale Pastoralplan wird durch Gereon Evers und Frauke Raadts
vorgestellt. Inhalte der Vorstellung sind den separat zur Verfügung
gestellten Unterlagen zu entnehmen (Kurz- und Langfassung des
Lokalen Pastoralplans). Die Präsentation aus der PR-Sitzung wird
mit dem Protokoll verteilt.
· Nächste Termine im Zusammenhang mit dem Lokalen Pastoralplan:
o 16.10.2017 gemeinsame Sitzung des PR und des Verwaltungsausschusses im Pfarrheim Bimmen –
Vorstellen des Lokalen Pastoralplans
o 17.10.2017 Versand des Lokalen Pastoralplans nach Münster
o 24.10.2017 Vorstellen des Lokalen Pastoralplans im Rahmen einer Pfarrversammlung
· Einstimmig wird der Lokale Pastoralplan vom Pfarreirat getragen und verabschiedet sowie die Projektgruppe entlastet.
· Reaktionen aus den Vierer-Gesprächsgruppen:
o Professionelles Bearbeiten – richtig gut!
o Gut ist auch: wir warten nicht ab, was Münster sagt – es ist unser Ergebnis!
o Schade, dass es keinen Gestaltungswettbewerb für Lokale Pastoralpläne in Münster gibt – das wäre
mal spannend!
o Dank aus der Gruppe an das „Pastoralplanteam“ für die extreme Arbeit und das hervorragende Ergebnis!
o Gut: Gemeinde an vielen Punkten mit einbezogen - demokratisch erstellt!
o Wenn Gesprächsinteresse „in die Tiefe“ über den Lokalen Pastoralplan signalisiert wird, ist das Pastoralplanteam auch zu Gesprächen bereit.
o Pastor Notz zeigt noch mal auf, dass die Definition der Begriffe „Schwer- und Leichtpunkte“ sehr wichtig ist: Leichtpunkte sind nicht unwichtig – sie brauchen nur momentan keinen größeren Arbeitseinsatz, weil diese Bereiche schon laufen – oder weil die Kapazitäten der Ehrenamtlichen ausgeschöpft
sind und wir uns nicht an allen Ecken betätigen können. Schwerpunkte sind Themenbereiche, in die
jetzt Energie gesteckt wird, Themenbereiche, die jetzt Unterstützung und Engagement brauchen. In
ein paar Jahren können sich diese Punkte ändern – bei der Überarbeitung des Lokalen Pastoralplans.

TOP 3 Verschiedenes
· Neujahrsempfang 2018
o Findet in Rindern statt
o Termin neu überdacht: 14. Januar 2018 vor dem Hintergrund der am 6. und 7. Januar stattfindenden
Sternsingeraktion
o Gemeindeausschuss Rindern bereitet vor
o Dominik Welbers stellt eine Bilderpräsentation zusammen
· 27.11.2017 konstituierende Sitzung des neu gewählten Pfarreirates
o Der Pfarrer lädt nach der Wahl zu dieser Sitzung ein.
o Bei diesem Termin werden auch die Gemeindeausschüsse konstituiert.
· Geburtstagskarten 2018
o Dominik Welbers hat einen Entwurf für 2018 erstellt, von dem 900 Karten gedruckt werden.
o Z.B. in Rindern werden diese schon im Gemeindeausschusstreffen am 14.12.2017 zur Verteilung verteilt.
· Kandidatenflyer PR-Wahl
o 19 Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich zur Pfarreirats-Wahl.
o Die Stimmzettel sind erarbeitet und nach Münster gesandt. Sie werden dort gedruckt.
o Wahlunterlagen sollen bald aus Münster in Kellen eintreffen. Das Wählerverzeichnis liegt bereits vor.
o Verteilung der Wahlunterlagen ist gesichert – Danke an das Verteilernetz.
o Bis zum 28.10.2017 müssen die Wahlunterlagen an die Wähler verteilt sein.
o Wahlunterlagen können per Post zurückgesandt werden, oder in den Pfarrämtern abgegeben werden,
ebenso nach den Gottesdiensten in den Kirchen oder in den Kindergärten und im Gemeindehaus in
Warbeyen.
o Bitte an alle: „Mundpropaganda“ im Sinne von Werbung für die PR-Wahl.
o Wahlparty am 12.11.2017
· Werbung für den Markt der Möglichkeiten „Ehrenamt“ (Christel Winkels)
o Markus van Briel hat zurückgemeldete Aktionen, Stände und Programmpunkte gesammelt und einen
„Lageplan“ erstellt.
o Die erstellte Postkartenwerbung wird verteilt und liegt in den Kirchen aus.
· Gemeindeausschüsse – Votum zum Pfarrfest in 2018
o Der Termin 2018 ist zeitlich sehr eng!
o Koordinationsgruppe fehlt noch!
o Der neue Pfarreirat soll eine Planungsgruppe gründen, die für 2019 dann das Pfarrfest plant.
o Eine Verlegung auf 2019 ist sinnvoll, da in den Gemeindeausschüssen noch einige andere Arbeiten
erledigt werden müssen.
o Die Wahl des Wochentags (Samstag, Sonntag) muss noch offen diskutiert werden.
o Der Vorsitzende G. Evers bittet darum, das Pfarrfest nicht auf Dauer immer wieder zu verschieben.
· Betlehemgang
o Der Betlehemgang findet am 28.12.2017 auf dem Hof von Margret und August Kortland in Rindern
statt.
· „Ökumenische Adventsfenster“:
o Die Aktion findet vom 04.12. bis 22.12. an den Werktagen (15 Abende) statt.
o Familien gestalten Fenster adventlich
o Die jeweilige Aktion dauert ca. 20 Minuten. Jeder – aus allen Gemeinden – kann sich bei Annemarie
Schweers oder Petra Kerkenhoff melden und mitmachen. Die Termine von entsprechenden Anbietern
werden im Pfarramt gesammelt – oder bei Achim Rohländer.
o Das Catering muss noch geplant werden.
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· Dank vom Caritasausschuss für die „Plätzchenbackaktion“.
· Das Willibrord-Journal soll vor Weihnachten in der ersten Ausgabe erstellt und verteilt werden. Die Redaktion ist schwer beschäftigt – aber das junge Team wird es möglich machen.
· Die Erlöse aus den letzten beiden Paradiesfesten in Warbeyen sind in Spielsachen investiert worden für Aktionen von Jung und Alt.
· Infos aus dem Verwaltungsrat
o Haushalte der beiden Pfarrgemeinden sind abgeschlossen worden.
o Arbeitsverträge und Erbbauverträge wurden abgeschlossen.
o Dr. Maurus Schneider zieht im Oktober in das Pfarrhaus Rindern ein. Eine Ortsbesichtigung hat schon
stattgefunden. Es müssen noch Möbel angeschafft werden.
o Der Druck für den Pastoralplan ist finanziell positiv entschieden worden.
· Der Vorsitzende, Gereon Evers, dankt den Pfarreiratsmitgliedern für die gemeinsame, arbeitsintensive Zeit
des Wirkens und das Vertrauen, das dem Vorstand in der abgelaufenen Legislaturperiode entgegengebracht wurde. Gemeinsam werden wir auch die Zukunft be- und erarbeiten – immer weiter auf dem Weg des
Zusammenwachsens in der Pfarrei.
· Erinnerung: 25.10.2017, 19.30 Uhr Wasserburg Rindern (geistlicher Impuls), anschließend AbschlussDanke-Essen des Pfarreirates im CASA-Kleve.

Pfarreiratsvorsitzender

Protokollant
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