Protokoll zur Sitzung des Pfarreirates der
Kath. Pfarrei St. Willibrord Kleve am 5.12.2018
Anwesenheit: siehe Liste
Beginn:
19.33 Uhr

Ende: ca. 21.00 Uhr

TOP 1:

Begrüßung und geistlicher Impuls
 Gereon Evers begrüßt alle Anwesenden
 Yvonne Thanisch hält den geistlichen Impuls: „Die Rose von Jericho“ –
Advent … Zeit der Erwartung … Dürre contra Entfaltung …

TOP 2:

Berichte aus den Gremien und Gemeindeausschüssen
a. Bericht aus dem Pastoralteam
Telefon: 02821 719130-100
 Pater Binu ist zum Pastor ernannt worden
pfarreirat@st-willibrord-kleve.de
 Das Pastoralteam hat eine Supervision begonnen – in 2019 auf
dem Weg.
 Pastor Prießen fühlt sich in St. Willibrord willkommen geheißen,
lebt sich ein und hat viele Namen neu zu lernen.
 Die Zusammenarbeit von Pfarreirat und Kirchenvorstand wird immer wichtiger und eine stärkere Vernetzung ist dringend erforderlich, um die Herausforderungen der nächsten Jahre gestalten zu können.
Yvonne Groenewald und Gereon Evers werden von Seiten des Pfarreirates in der Steuerungsgruppe
mitarbeiten, die in der letzten Sitzung von Gereon Evers vorgestellt wurde. Marco Artz und Dieter
Stemmer sind die Vertreter des Kirchenvorstandes. Neben Pfarrer Notz wird sich ein weiterer Vertreter
aus dem Pastoralteam in der Steuerungsgruppe engagieren.
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b. Bericht aus den Sachausschüssen
 Sachausschuss Ehrenamt:
o Zurzeit werden die Texte für die Ehrenamtsbroschüre mit Segensschild überarbeitet und zusammengestellt.
o Es werden immer noch Datenschutzerklärungen eingereicht, die ein Veröffentlichen der Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner von Gruppen überhaupt erst möglich machen.
o Die Liste der ehrenamtlichen Gruppen steht inzwischen auf der Homepage bereit, so dass ein weiterer Meilenstein zur Umsetzung des Lokalen Pastoralplans erreicht wurde.
 Liturgieausschuss:
o Das geplante Adventskranzbasteln wurde aufgrund einer nur geringen Anzahl von Anmeldungen abgesagt.
o Die Adventskranzsegnung wurde ortsabhängig unterschiedlich gut angenommen, positiv wurden die
Tannenzweige wahrgenommen, die zur Mitnahme bereitlagen
o Die „Adventsfenster“-Termine sind organisiert und finden bereits statt
o Die Rorate-Messen sind organisiert
o Elemente der Stille im Gottesdienst werden an zwei Terminen angeboten.
o Am 28.12.2018 findet der Bethlehemgang statt. Startpunkt ist die Alte Kirche in Kellen, Ziel ist der
Bauernhof der Familie Reyers, Postdeich.
o Die Sternsingeraktion ist für alle Gemeinden organisiert. Zu berücksichtigen ist, dass in 2019 die Ehrenamtsbroschüre mit dem Segen verteilt wird.
o Der Neujahrempfang findet in Kellen am 12.01.2019 statt.

 Öffentlichkeitsausschuss:
o Der Workshop zur Pressearbeit wurde erfolgreich durchgeführt. Eine Folgeveranstaltung mit den
Schwerpunkten „Rhetorik“, „Textstil“ wird geplant; ggf. in Kooperation mit einem Angebot über die
Wasserburg Rindern.
o Es wird eine Vorlagen-Datei als Briefbogen mit neuem Logo (modifiziert durch „kath. Pfarrei St.
Willibrord Kleve“) erstellt als Beispiel für eine Protokollvorlage für die Gremien und Gruppen unserer
Pfarrei. Diese Datei wird auf der Homepage zum Download bereitgestellt. Außerdem wird eine Vorlage des Datenschutzbogens zum Herunterladen auf der Internetseite hinterlegt, die von den Gremien und Gruppen der Pfarrei bei Bedarf verwendet werden kann.
o Der „Newsletter“ ist eingerichtet. Zu Weihnachten wird der erste verschickt.
o Die Schaukastenbeschriftungen sind in der Bearbeitung. Eine Installation erfolgt etwas später, weil
für Keeken eine Neuanschaffung eines Schaukastens in Vorbereitung ist.
o Wie im vergangenen Jahr wird eine Postkarte zu Weihnachten erstellt, der die Termine zu den Festtagen entnommen werden können. Diese wird in den Kirchen ausgelegt und einem Teil der Wochenblättchen beigelegt.
o Die dritte Ausgabe des Willibrord-Journals ist in Arbeit und erscheint voraussichtlich im Februar.
o Auf der Homepage der Pfarrei wurde ein Willibrord-Adventkalender mit täglichen Impulsen zur Adventszeit eingerichtet.
 Sachausschuss Caritas:
o Die Aktionen für 2018 sind erfolgreich durchgeführt worden.
o Im März 2019 gibt es eine gemeinsame Caritassitzung Rindern/Kellen.
c. Bericht aus den Gemeindeausschüssen
 Bimmen:
o Keine Neuigkeiten
 Düffelward [Brigitte van Appeldorn]
o An der Kirche wurde wieder ein Weihnachtsbaum aufgestellt und geschmückt.
o Nächste Aktion ist die Sternsingeraktion mit der Verteilung der Ehrenamtsbroschüre
o Am 17.12.2018 findet um 19 Uhr in der Alten Schule Düffelward eine Bürgerversammlung statt. Dort
sollen weitere Schritte im Zusammenhang mit der Schließung der Alten Schule zum 30.06.2019 besprochen werden
 Griethausen [Georg Böhling]
o Die Aktionen der kommenden Monate wurden geplant und besprochen
o Wie in vielen Gruppen herrscht auch im Gemeindeausschuss Griethausen leider nur eine dünne
Personaldecke. Jüngere kommen nicht nach.
o Eine persönliche Ansprache ist oft der Weg zum Erfolg, um neue Aktive zu rekrutieren
 Keeken:
o Keine Neuigkeiten
 Kellen:
o Keine Neuigkeiten
 Rindern [Klaus Roosen]
o Das traditionelle Weckmannessen hat nach der Familienmesse stattgefunden. Während die Messe
sehr gut besucht war, kamen nur relativ wenige Gemeindemitglieder zum Weckmannessen
o Zum Jubiläum „1300 Jahre Pfarrgemeinde Rindern“ im Jahr 2020 werden genauere Planungen folgen
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 Warbeyen [Ulrike Boßmann-van Husen]
o Am 15.12.2018 wird es in Warbeyen planmäßig vorläufig den letzten Familiengottesdienst geben, da
sich auch hier keine Nachfolger für die Vorbereitung und Durchführung mehr finden.
o Das Paradiesfest hat einen Erlös für die Gruppen erbracht, der an das Projekt „Pro Humanität“ gespendet wird.
d. Bericht aus dem Kirchenvorstand
 Der Kirchenvorstand hat sich konstituiert und die Aufgaben und Ausschüsse wurden zugeordnet. Sonja
Unkrig wird die Vertreterin im Pfarreirat sein.
 Zur Kirchenvorstandswahl gab es einen Einspruch, der entsprechend besprochen und beantwortet wurde. Es besteht nun ein Einspruchsrecht beim Generalvikariat in Münster, das dann final über den Einspruch entscheidet, sofern er gestellt wird.
 Personal, Bau und Liegenschaften, Haushalt und Finanzen, Friedhöfe sind die großen Themen, mit denen sich der Kirchenvorstand auseinanderzusetzten hat.
 Herr Dieter Stemmer wurde zum stellvertretenden Vorsitzender des Kirchenvorstands gewählt.
 Josef van de Sand als Ersatzkandidat sowie weitere Ehrenamtliche, die sich bereits heute schwerpunktmäßig um Anliegen des Kirchenvorstandes kümmern (z.B. kirchliche Friedhöfe), werden durch den
Kirchenvorstand als Kuratoren beauftragt.
e. Bericht der Kreisdekanatsbeauftragten
 Keine neuen Informationen
f.

TOP 3:

Bericht aus den Kindergärten
 Keine Informationen

Verschiedenes
 Am Samstag, 2. Februar 2019, findet von 9 bis 16 Uhr ein Workshop für die Pfarreiräte im Kreisdekanat Kleve
statt. Der Ort wird noch bekanntgegeben (voraussichtlich Klostergarten Kevelaer)
 Der Tag der Pfarreiräte findet am 9. März 2019 in Münster statt. Sobald nähere Infos vorliegen, werden diese
weitergeleitet
 Am 12.01.2019 findet nach der 17-Uhr-Messe in Kellen der Neujahrsempfang statt. Herzliche Einladung insbesondere an die Vertreterinnen und Vertreter im Pfarreirat.
 Jugendseelsorge auf Dekanatsebene:
o Credo-Parcours wird 2019 bei der Firmvorbereitung fortgeführt (08.09.2019)
o Messdienertag hat auf dem Wolfsberg stattgefunden und soll im Oktober 2019 wieder stattfinden
o Für die Dekanatsjugendkasse werden anteilig nach der Größe der Pfarreien höhere Beiträge eingefordert
o Unglaublich-Gottesdienste der Nachbarpfarrei laufen gut an – nächster Termin: 16.12. in der UnterstadtKirche. 24.1. und 27.3.2019 finden die nächsten Gottesdienste in Kellen statt (Wolfgang Feldmann ist der
Ansprechpartner).
o Austausch über Messdienerarbeit
o Der Solidaritätslauf für El Salvador findet in Kooperation mit schon aktiven Kreisen und dem KAG am
07.04.2019 statt.
o Markus van Berlo wird am Berufskolleg Kleve eine Firmvorbereitung für 2019 organisieren.
o Am 12.04.2019 findet der Jugendkreuzweg in Hasselt statt.
o Im kommenden Jahr werden ca. 70 Jugendliche zur Firmungvorbereitung angeschrieben.
o Bischoff Genn kommt zur Jugendkatechese in Kooperation mit „Effata“ am 11.10.2019 an den Niederrhein
o Überlegungen zum Jubiläum „1300 Jahre Pfarrgemeinde Rindern“: Grundsätzlich gilt, dass zunächst geprüft wird, inwieweit es sich tatsächlich um ein kirchliches Jubiläum handelt.
Ggf. könnte hier ein Pfarrfest organisiert werden. Der Heimatverein und weitere ortsansässige Vereine
werden mit ins Boot geholt. Der Gemeindeausschuss Rindern übernimmt die federführende Arbeit, sofern
die Prüfungen ergeben, dass es sich um ein kirchliches Jubiläum handelt. Die Arbeit soll aber nicht nur
durch den Gemeindeausschuss Rindern geleistet werden. Zudem können eine Hubertusmesse und ein
Gottesdienst auf Platt angedacht werden.
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 Markus van Briel bringt an, dass er die Pfarreirats-Sitzung oft als langatmig und zu berichtslastig empfindet.
Aktuelle Themen und Diskussionen kämen oft zu kurz. Er schlägt eine Strukturänderung vor: je Quartal eine
Berichtssitzung, darüber hinaus „inhaltliche“ Sitzungen. Der Pfarreirat müsse der Motor in der Pfarrei sein,
Impulse an die Basis geben und dürfe nicht durch Berichte zu sehr gelähmt werden.
Der Vorstand nimmt diese Rückmeldung zur Beratung in die nächste Vorstandssitzung mit. Pfarrer Stefan
Notz und Gereon Evers merken an, dass bisher trotz regelmäßiger Aufforderung hierzu nahezu keine Themen zum Tagesordnungspunkt „Aktuelles“ für die Sitzungen eingereicht wurden, obwohl jeweils die Möglichkeit bestand. Zudem müssten derartige Themen auch entsprechend vorbereitet und moderiert werden, was
nicht zur Überforderung Einzelner führen darf. Im Einzelfall unterstützt der Vorstand gerne bei der Vorbereitung und Moderation eingebrachter aktueller Themen.
Darüber hinaus sei es wichtig, dass sich bei der Diskussion aktueller Themen viele beteiligen, um im Rahmen
der Sitzung auch ein Ergebnis herbeiführen zu können, das dann ggf. zur weiteren Ausarbeitung an Mitglieder
des Pfarreirates übergeben werden kann. Eine Diskussion aktueller Themen ohne konkretes Ergebnis oder
konkreten Folgeauftrag ist selten zielführend.
Yvonne Thanisch spricht die Erstkommunionvorbereitung in St. Willibrord als ein mögliches Thema für eine
der kommenden PR-Sitzungen an. Zu diesem Thema wäre Christel Winkels als verantwortliche Hauptamtliche zur Sitzung einzuladen.
TOP 4:

Dank und Abschluss der Sitzung
 Gereon Evers dankt zum Jahresabschluss
o den Vorstandskollegen
o den Gemeindeausschüssen
o den Sachausschüssen und Projektinitiativen
o Pastor Notz, der dem Pfarreirat und dem Vorstand wenig enge Grenzen setzt und viel Freiraum
zur Arbeit und zur Entfaltung lässt sowie dem gesamten Pastoralteam
o allen PR-Kandidatinnen und –Kandidaten, die sich unabhängig von ihrer Wahl sehr stark im
Pfarreirat und in der Pfarrei engagieren und somit eine wichtige und gute Unterstützung für den
Pfarreirat sind
 Gereon Evers dankt für die Zusammenarbeit und wüscht eine gute Advents- und Weihnachtszeit.

Pfarreiratsvorsitzender

Protokollant
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