Protokoll zur Sitzung des Pfarreirates der
Kath. Pfarrei St. Willibrord Kleve am 07.09.2021

Anwesenheit: siehe Anwesenheitsliste (Präsenzveranstaltung)
Beginn:
19.33 Uhr
Ende: 21.40 Uhr

TOP 1

TOP 2

Begrüßung und geistlicher Impuls
• Gereon Evers begrüßt zur letzten ordentlichen Sitzung des PR in
dieser Amtszeit.
• Anna Opgen-Rhein: Geschichte „Frederick, die kleine Maus“

Aktuelles Thema:
• Informationen zum Statut „Neues Leitungsmodell“ durch die Projektgruppe
Strategie
o Die Projektgruppe Strategie erläutert die aktuellen Entwicklungen bei
der Erarbeitung des Statuts zum neuen Leitungsmodell. Mit der Rechtsabteilung des Bistums haben inzwischen Abstimmungsgespräche stattgefunden. Alle Anmerkungen und Ergänzungen wurden in das Statut
eingearbeitet, sodass es inzwischen eine von Bistumsleitung und Projektgruppe akzeptierten finalen Stand hat, der nur unwesentlich von der
zuletzt im Pfarreirat vorgestellten Version abweicht.
o Auch ein persönlicher Austausch mit Bischof Felix hat auf der Wasserburg stattgefunden, in dem der Projektgruppe Strategie großes Lob ausgesprochen wurde. Die gefundenen Formulierungen seien in hohem
Maße geeignet, sowohl die Notwendigkeiten in der Pfarrei als auch die
rechtlichen Aspekte des Bistums, aber auch des römischen Rechts, miteinander zu vereinbaren. Bischof Felix würdigte insbesondere den Arbeitseinsatz der Projektgruppe.
Das Statut könne als „Blaupause“ für andere Pfarreien dienen, die sich
auf einen ähnlichen Weg im Bistum begeben.
o Im Pfarreirat soll heute der Beschluss gefasst werden, das Statut zu
unterschreiben. Neben dem Pfarreirat müssen auch der Kirchenvorstand und das Seelsorgeteam diesen Beschluss fassen, um eine Unterzeichnung und Umsetzung möglich zu machen. Die positive Beschlussfassung wurde im Seelsorgeteam bereits vollzogen.
o Der moderierende Priester gemäß Statut wird Dr. Philip Peters werden.
o Auf die Frage, ob der „moderierende Priester“ eine Vokabel sei, die jetzt
– gewöhnungsbedürftig – verwendet werden muss, wie diese Vokabel
mit Inhalt gefüllt wird und welche Aufgaben damit verbunden seien, erläutert die Projektgruppe, dass diese Begrifflichkeit zukünftig verwendet
wird, wenn es um diese Funktion geht, dass aber natürlich die Begriffe
„Pfarrer“ und „Pfarrverwalter“ selbstverständlich weiterhin gelten.
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Mit dem Statut ist eine gute Basis für die Arbeit des neuen Pfarreirates in diesen neuen Strukturen
gelegt worden.
Wichtig für das Leitungsteam ist gegenseitiges Vertrauen im Tun.
Als Fazit der intensiven Arbeit bei der Formulierung und Abstimmung des Status durch die Projektgruppe ist, dass Pfarreien gut beraten sind, offensiv und konstruktiv mit faktischen Situationen umzugehen. Kirche ist zurzeit in einem intensiven Umdenkungs- und Lernprozess. In dieser Phase ist viel
erreichbar, wenn eigene Wünsche konkret formuliert und zukunftsweisend auf den Punkt gebracht
werden.
Die Projektgruppe stellt die wesentlichen Inhalte und leichten Veränderungen in dem Statut vor.
In der anschließenden Diskussion kommt die Frage auf, inwieweit auch eine Aufwandsentschädigung für die Ehrenamtlichen in dem Leitungsteam oder eine zusätzliche Stelle eines Pastoralreferenten / einer Pastoralreferentin in die Überlegungen eingeflossen seien.
Die Projektgruppe erläutert dazu, dass Überlegungen diskutiert wurden, dass aber durch das Bistum
zusätzliche Personalstellen nicht bereitgestellt werden können, da auch hierzu qualifiziertes Personal fehle. Hinsichtlich der Aufwandsentschädigungen werden derzeit in Münster überregionale Überlegungen angestellt, die wir in St. Willibrord Kleve zunächst abwarten wollen.
Die Pfarreiratsmitglieder bedanken sich ausdrücklich für die in der Projektgruppe Strategie angestellten Überlegungen und die geleistete Arbeit.

• Beschluss über die Verabschiedung des Statuts in der vorgelegten Form
o Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest.
o In offener Abstimmung beschließt der Pfarreirat die Unterzeichnung des Status in der vorab bereitgestellten Version sowie dessen verbindliche Umsetzung inklusive der darin enthaltenen Selbstverpflichtung mit 13 Ja-Stimmen, einer Enthaltung und keiner Gegenstimme.
• Aufschiebender Beschluss über die Auflösung der Projektgruppe Strategie zum Zeitpunkt der Konstituierung des Leitungsteams
o In offener Abstimmung beschließt der Pfarreirat die aufschiebende Auflösung der Projektgruppe
Strategie zum Zeitpunkt der Konstituierung des Leitungsteams mit 14 Ja-Stimmen, keiner Enthaltung
und keiner Gegenstimme.
o Die bisher inhaltlich geführten Diskussionen und Überlegungen zur zukünftigen Entwicklung in St.
Willibrord Kleve werden künftig im Leitungsteam fortgeführt.

TOP 3

Bericht aus dem Wahlausschuss
• Aktueller Stand der Vorbereitungen zu den Wahlen
o Bisher wurden alle Termine eingehalten
o Kandidatenflyer und Stimmzettel für Pfarreirat und Kirchenvorstand wurden erstellt
o Unterlagen werden nach Münster geschickt, wo sie für die Allgemeine Briefwahl gedruckt und aufbereitet werden.
o Nachnominierungen sind nicht eingegangen
o Der Wahlausschuss trifft sich zur nächsten Sitzung am 08.09.2021
•

Änderungsbeschluss zur modifiziert-proportionalen Wahl
o Gereon Evers stellt noch einmal kurz die vom Pfarreirat beschlossenen Rahmenbedingungen für die
modifiziert proportionale Wahl vor. Vor dem Hintergrund, dass nicht für jede Gemeinde Kandidaten
oder Kandidatinnen gefunden werden konnten, ist ein Änderungsbeschluss erforderlich.
o In offener Abstimmung beschließt der Pfarreirat einstimmig als objektiven Schlüssel für die modifiziert proportionale Wahl, dass zunächst eine proportionale Aufteilung nach der Anzahl der Gemeinden, für die sich mindestens eine Kandidatin bzw. ein Kandidat zur Wahl stellt. Die weiteren Sitze
werden nach den Regeln der einheitlichen Wahl ermittelt.

TOP 4

Bericht aus den Gremien, Ausschüssen und Kindergärten
• Seelsorgeteam
o Das Seelsorgeteam hat einen Klausurtag durchgeführt.
o Die Aufgabengebiete für die Mitglieder des Seelsorgeteams wurden modifiziert. Die von Christel
Winkels vorgestellten Änderungen werden von Yvonne Thanisch auf der Homepage veröffentlicht.
o Die Arbeitsgruppe zur „Gottesdienstordnung in St. Willibrord Kleve“ trifft sich am 18.10.2021 um 19
Uhr im Pfarrheim Rinden. Es soll zunächst einmal darum gehen, sich darüber auszutauschen, wie
der aktuelle Stand vor Ort in unseren Kirchen ist. Was wird gut angenommen? Wo gibt es Schwierigkeiten? Was hat sich (mittlerweile) eingespielt?
Als Anregung wird der Arbeitsgruppe auf den Weg gegeben, zu berücksichtigen, dass eine mögliche
Änderung der Gottesdienstordnung parallel zur Einführung des Statuts suboptimal ist. Beide Neuerungen bedingen sich nicht gegenseitig, sodass auch nicht dieser Eindruck erweckt werden sollte.
o Die Zuständigkeiten in der Begleitung der Gemeindeausschüsse durch Hauptamtliche wurden neu
geregelt. Dabei soll die Begleitung berücksichtigen, dass sich die Gemeindeausschüsse in unterschiedlichen Phasen befinden.
Wünschenswert wäre, dass sich die Gemeindeausschüsse zweimal im Jahr treffen.
In jedem Gemeindeausschuss sollte ein ehrenamtlicher Ansprechpartner/Sprecher benannt werden,
der die Verbindung von Gemeinde zu Pfarrei sicherstellt.
o Auch in diesem Jahr wird es wieder das Angebot „ökumenische Adventsfenster“ geben. Um 18.15
Uhr soll das Angebot starten. Die Termine 03.12., 06.12., 10.12., 13.12. und 16.12.2021 sind schon
belegt. Gerne können die weiteren Termine noch belegt werden bei Petra Kerkenhoff unter
kerkenhoff@bistum-muenster.de. Vorbereitet werden sollte für die Aktion ein geschmücktes Adventsfenster, eine Geschichte, ein Lied und ein Gebet. Anschließend sollte Kakao, Tee und/oder
Punsch gereicht werden. In der Regel bleiben die Teilnehmer*innen außen.
o Petra Kerkenhoff macht aufmerksam auf Aktionen für Kinder und Jugendliche in den Herbstferien
unter Beteiligung der Leitungen aus Warbeyen (Sonja Unkrig), Kellen (Anna Opgen-Rhein) und
Griethausen (Silvia Kup). Geplant ist ein Lagerfeuer für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren in
Warbeyen am Donnerstag, 21.10.2021 ab 16 Uhr, außerdem für Jugendliche von 13 bis 20 Jahren
in Rindern am 22.10.2021 von 17 bis 22 Uhr. Kinonachmittage werden angeboten am Freitag,
15.10.2021 von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr im Pfarrheim Kellen; am Dienstag, 19.10.2021 von 16.30
Uhr bis 18.30 Uhr im Pfarrheim Warbeyen und am Donnerstag, 21.10.2021 von 16.30 Uhr bis 18.30
Uhr im Pfarrheim Griethausen. Werbung für diese Angebote folgen.
o Pastor Shanthi kommt zu Besuch. Anlässlich einer Urlaubsvertretung in Schermbeck feiert er am
16./17. Oktober Gottesdienste in St. Willibrord Kleve. Anschließend soll es eine Begegnungsmöglichkeit im Pfarrheim Kellen geben. Die Vorbereitung im Pfarrheim für dieses Treffen muss noch geplant werden.
o Pastor Binu wird den gesamten Oktober in Indien verbringen.
o Die Erstkommunion wird in den Gemeinden gefeiert. Coronabedingte Entscheidungen haben zu
Ortsverschiebungen der Feiern geführt.
o Es gibt eine neue Broschüre für die „Pfarrkirche in Kellen“. Sie liegt in der Kirche aus.
o Es gibt eine neue Broschüre zum „Pilgerweg am Deich“. Sie liegt in den Kirchen aus.
o Überlegungen zu einem Gottesdienststreaming wurden angestellt. Technische Unterstützung aus
dem Pfarreirat ist gewünscht und gefragt. Die Frage steht im Raum, ob wir das für unsere Pfarrei
einrichten und weiterverfolgen sollen, obwohl es im Netz schon viele gute Angebote von Gottesdienstübertragungen gibt. Die Technik kann von der Wasserburg Rindern ausgeliehen werden, um
Testläufe durchzuführen.
• Kirchenvorstand
o Pfarrsekretärin Antje Gravendyk hat gekündigt. Eine entsprechende Stelle wurde ausgeschrieben.
o Im Pfarrheim Rindern wurde der Linoleum-Fußboden erneuert.
o

• Ausschüsse
o Keine Informationen aus den Ausschüssen.
• Kindergärten
o Keine Informationen

TOP 5

Abschieds- und Dankesfeier am 26. Oktober 2021
• Die Veranstaltung findet am 26.10.2021 ab 19 Uhr auf der Wasserburg Rindern im Bistro statt.
• Es gilt die 3-G-Regel
• Die Anwesenden haben die Möglichkeit, sich in eine Anmeldeliste einzutragen, die am Abend ausliegt.
Die entschuldigten Pfarreiratsmitglieder werden gesondert um eine Anmeldung gebeten.

TOP 6

Verschiedenes
• Markus van Briel informiert über das Stattfinden der verschobenen Podiumsdiskussion zum Thema
„Würdevoll sterben“ im Rahmen des „Crossing project“. Diese findet nun am 12.11.2021 ab 19 Uhr auf
der Wasserburg Rindern statt. Herzliche Einladung dazu.

TOP 7

Dank und Verabschiedung
• Gereon Evers dankt für die vergangenen Jahre der Zusammenarbeit. Vielfältig, bewegt, facettenreich
und intensiv war die Arbeit. Der Dank ist verbunden mit dem Wunsch für die weitere effektive Arbeit des
neuen Pfarreirates – schön, dass sich viele wieder als Kandidat/Kandidatin aufstellen lassen.
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