Protokoll der Video-Konferenz des Gemeindeausschusses St. Katharina vom 17.03.2021
Zugeschaltet teilgenommen: Georg Hackmann, Janfelix Müller, Mirka Lentner, Marius Nowak,
Norbert Bünseler, Andreas Neumann, Maria Ossenbrink,
Charlotte Bazo
abgemeldet: Ursula Mützner, Astrid Holzbeck
Begrüßung und Leitung der Sitzung durch Georg Hackmann.
Top 1 Neues aus dem PGR
Georg Hackmann hat folgende Informationen durch Astrid Holzbeck erhalten:
- Die Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern finden unter den bekannten
Bedingungen und mit Voranmeldung statt.
- Ein Ostergruß in Form einer Ostertüte mit Weihwasser und Texten liegt ab
Palmsonntag in den Kirchen bereit. Es wird gebeten, diese auch an Menschen weiter zu
geben, die nicht zu den Kirchen kommen können und/oder entsprechende Personen Astrid
Holzbeck zu nennen.
- Frühschichten in der Fastenzeit sind angelaufen, unter Corona-Bedingungen ohne
gemeinsames Frühstück.
- Die Ehrenamtsbörse kann nicht wie gewohnt stattfinden, das Thema Ehrenamt soll durch
Plakat-aushänge öffentlich gemacht werden.
- Die nächste Sitzung des PGR ist am 23.03.2021.
Top 2 Neues aus dem KV
Norbert Bünseler berichtet:
- Fenstergitter und Geländer der Katharinenkirche müssen gestrichen bzw. erneuert werden.
Das Amt für Denkmalschutz hat zu den vorgelegten Plänen noch nicht Stellung genommen.
- Eine Wohnung im Nordring 8a wird in Kürze frei. Eventuell kann eine Familie aus Eritrea
dort einziehen.
- Die frei gewordenen Räume der deutschen Bank werden zur Zeit als Covid-Testzentrum
von Dr. Coen genutzt.
- In der Kirche St. Martin müssen die Lichtkuppeln erneuert werden.
- In der Antoniuskapelle in Lünern gab es einen Wasserschaden.
- Die nächste Sitzung des KV ist am 25.03.2021.
TOP 3 Offener Katharinen-Treff
Janfelix Müller berichtet:
- Ein pastorales Konzept muss erstellt werden, um die Zustimmung aus Paderborn zu
erhalten. Bis zur Zustimmung kann der Architekt nicht weiter tätig werden.
Dieses Konzept wurde jetzt erarbeitet und wird dem PGR in der nächsten Sitzung zum
Beschluss vorgelegt.
- Die Besetzung einer ganzen Stelle mit einem hauptamtlichen Mitarbeiter im KatharinenTreff wurde von Paderborn in Aussicht gestellt.
Die Planungsgruppe wünscht sich 2 halbe Stellen, damit ein Mitarbeiter eine halbe Stelle
im Kinder- und Jugendpastoral abdecken kann. Dadurch könnte Janfelix Müller mit einer
halben Stelle im Katharinen-Treff tätig sein.
Hierzu nachträgliche Ergänzung und Korrektur von Janfelix Müller:
Bei der Fragen nach den hauptberuflichen Stellen im pastoralen Personal ist die Stelle für
Jugendpastoral unabhängig von der des Katharinentreffs.
Die Idee ist, dass ich mit einer halben Stelle für den Katharinentreff arbeite und zusätzlich noch eine
halbe Stelle für den Katharinentreff geschaffen wird.
Die Stelle für Jugendpastoral ist dann auch noch zusätzlich. Es geht also letztlich um drei halbe
Stellen.

Hier schließt sich eine ausgiebige Diskussion über die Jugendarbeit in der Gemeinde an.
In den Gruppen gibt es coronabedingt zur Zeit wenig Aktivitäten,
- ein virtueller Quiznachmittag ist bei den Messdienern geplant
- die Kolpingjugend plant die Sommerfreizeit vor Ort, tägliche Treffen ohne
Übernachtung
- die Messdiener erhielten erhielten einen „Überraschungs-Turnbeutel“
Insgesamt sind weniger Kinder und Jugendliche in den Gruppe aktiv, bei den Messdienern
gibt es zwar genügend Leiter, da ist aber Aufbauarbeit erforderlich.
Es fällt auf, dass nur noch wenige Messdiener am Altar aktiv sind. Hier wäre es wichtig,
dass Kinder und Jugendliche, die an der Messe teilnehmen zum Dienen angesprochen
werden. Dies könnte z.B. der Küster tun.
Im letzten Jahr konnte es keine Messdieneraufnahme-Feier geben, 22 Kinder hatten sich
bereit erklärt, Messdiener zu werden, diese warten jetzt auf den ersten Einsatz.
Da zur Zeit auch keine Treffen der Kommunionkinder stattfinden, ist auch eine persönliche
Werbung der Messdiener nicht möglich, hier könnte überlegt werden, die Vorstellung über
den YouTube-Kanal zu gestalten.
Fazit der Diskussion:
Es ist wichtig, mitzuteilen, was trotz Corona in den Gruppen geschieht.
Zeichen müssen gesetzt werden, damit sich niemand vergessen fühlt.
Messdiener sollten, wenn sie in der Kirche sind, zum Dienen herangeholt werden.
Top 4 Verschiedenes
- Die Team-Klausur zum Thema pastoraler Raum musste erneut verschoben werden.
- In der Vorbereitungszeit zur Erstkommunion gibt es zur Zeit keine Gruppenstunden.
Die Feiern zur Erstkommunion sind zeitlich verschoben auf die Zeit kurz vor und nach den
Sommerferien.
- Die Firmvorbereitung beginnt nach Ostern, ca 200 Jugendliche werden erwartet. .
Projekte werden derzeit gesammelt, Mitarbeiter werden noch gesucht, Treffen in
Kleingruppen sind geplant, Fahrten sind nicht vorgesehen.
Insgesamt 18 Firmfeiern in St. Martin, St. Katharina und Liebfrauen in Holzwickede sind
vorgesehen unter den derzeit geltenden Corona-Bedingungen.
St. Marien in Fröndenberg plant die diesjährige Firmvorbereitung noch eigenständig.
- Die Fragebögen der Pilotgruppe Familie wurden über die Homepage, Schulen,
Kindergärten und das Familienbüro verteilt, bisher gingen 340 Rückmeldungen ein.
Die Ergebnisse werden jetzt ausgewertet und danach unter anderem auch dem
Gemeindeausschuss vorgestellt.
Dies soll Thema in der nächsten Sitzung des Gemeindeausschusses sein.
- Am 06./07. November sind PGR- und KV-Wahlen.
Diese Wahlen und wie es im Gemeindeausschuss weiter gehen soll, müssen spätestens im
Sommer Thema in einer Gemeindeausschuss-Sitzung sein.
- Das Pastoralteam hat Email und andere Anfragen erhalten, in denen um Stellungnahme zu
dem Verbot Roms von Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren und Paaren ohne
katholische Eheanerkennung gebeten wird.
Eine solche Stellungnahme wurde jetzt erarbeitet und wird in Kürze veröffentlicht.
Der Gemeindeausschuss unterstützt die Stellungnahme, wünscht sich eine deutliche
Positionierung.
Nachträgliche Ergänzung: Astrid Holzbeck hat die Stellungnahme per Mail an die
Mitglieder des Gemeindeausschusses geschickt.

Top 5 Termine
Termin der nächsten Sitzung:
06.05.2021 19.30 Uhr
Protokoll: Charlotte Bazo

