Protokoll der Sitzung des Gemeindeausschusses St. Katharina vom 13.09.2022
Anwesend:

Georg Hackmann, Antje Neutsch, Mirka Lentner, Stephan Wehrmann,
Christel Pöppinghaus, Marius Nowak, Janfelix Müller, Ana Contento,
Astrid Holzbeck, Charlotte Bazo

Abgemeldet: Andreas Neumann
Top 1: PGR und KV
- Es wurde im PGR entschieden, dass St. Martin zunächst weiter als bevorzugter Ort für
Taufen an festen Terminen und in Gruppen sein soll.
Die Täuflinge werden in allen Messen genannt.
Einzeltaufen in den anderen Kirchen sind während der Messen möglich.
Anwesenden berichten, dass vielfach der Wunsch nach einer Taufe in der „Heimat-Kirche“
geäußert wird.
Stephan Wehrmann hat dies bei Taufgesprächen auch so erfahren.
- Über das Thema Heizen/Energie einsparen soll in der nächsten Sitzung beraten werden.
Eine Absenkung der Temperatur in den Kirchenräumen auf 9°C ist möglich, die
Stadtkirche Unna soll z.B. nur bis 5°C beheizt werden.
Die Auswirkungen niedriger Innentemperaturen auf die Gebäude müssen ermittelt werden.
Vor- und Nachteile von Schließungen einzelner Kirchen oder Gemeindezentren müssen
bedacht werden.
Die Entscheidung über die Maßnahmen liegt beim KV.
Der Gemeindeausschuss St. Katharina schlägt vor, Aktivitäten/Gottesdienste während der
Heizperiode zu bündeln und an weniger Orten oder in kleinere Räume zu verlegen.
- Die vom Gemeindeausschuss St. Katharina beantragte Übernahme der Fahrtkosten zu
Messbesuchen wird Thema in der nächsten Sitzung sein.
- Herr Benedikt Dorré ist der neue Gemeindereferent in der Pfarrei.
- Herr Mrochen ist nicht mehr als Küster tätig, dadurch kommt es besonders in
Urlaubszeiten von Stefan Kersting zu Engpässen im Küsterdienst. Über einen Nachfolger
für Herrn Mrochen hat der KV noch nicht entschieden.
Top 2: Was ist mit den Gruppen unserer Gemeine nach Corona?
- Metanoia
Mitglieder der Gruppe sind wahrscheinlich bereit, in den Gottesdiensten zu spielen, wenn
sie angefragt werden. Weiteres soll bei Veronika Baumeister und Andreas Neumann erfragt
werden.
- Messdiener/Jugendliche
Frau Naumann verschafft sich zur Zeit noch einen Überblick, sie wird nicht zu den
Sitzungen der Gemeindeausschüsse kommen, da sie dies mit ihrer begrenzten Arbeitszeit
(½ Stelle) nicht vereinbaren kann.
Der Jugendausschuss ist zur Zeit nicht aktiv.
- Pfadfinder
Georg Hackmann hat an einer Sitzung der Leiter teilgenommen und folgendes erfahren:
- es gibt regelmäßig Aktivitäten für die einzelnen Gruppen
- ein Kurator fehlt
- es gibt keine Anbindung an eine Gemeinde, Veranstaltungen und Feste sind dadurch
nicht bekannt
- Verbindungen zu anderen (Jugend-) Gruppen der Pfarrei bestehen nicht
- von Seiten der Pfadfinder besteht die Bereitschaft zu Hilfe und Mitarbeit
- es ist schwierig, Ersatz für das Freizeithaus in Röhrenspring zu finden

- Frau Naumann hat sich vorgestellt, sie ist allerdings bei Fragen nur schwer
erreichbar, da ihre Arbeitszeit begrenzt ist.
- die Gruppen treffen sich hauptsächlich in St. Martin
- der Bau der Lagerfeuerstelle gemeinsam mit anderen Jugendgruppen war gut
- die versprochene Hütte fehlt noch
Hierzu schlägt der Gemeindeausschuss vor, wieder eine gemeinsame Aktion
zu starten.
- der Jugendbulli wird genutzt, es wird gefragt wer nun zuständig ist
Das ist vorerst Stefan Kersting, der Bulli steht deshalb an der
Katharinenkirche.
Georg Hackmann empfindet die Organisation und Zusammenarbeit der Pfadfinder sehr gut
und wird auch an weiteren Treffen teilnehmen um einen Kontakt zu halten.
- Chor Intakt
Der Chor probt wieder, fühlt sich nicht ausschließlich als Gemeindechor.
- Kolping
Dazu kann Stephan Wehrmann in einer der nächsten Sitzungen berichten.
- KAB
Die Männerrunde in Königsborn hat noch regelmäßige Treffen, über weitere aktionen ist
nichts bekannt.
- ARG
Die ARG ist aktiv, es gibt regelmäßige Treffen, Gottesdienste und Vorträge.
Teilnehmer aus Massen sind dazu gekommen.
- Caritas-Konferenz
- Geburtstagsbesuche im Auftrag der Pfarrgemeinde
- Sammlungen
- finanzielle und materielle Unterstützung Bedürftiger nach Anfrage
Christel Pöppinghaus berichtet, dass der Bedarf an Unterstützung zunimmt, besonders zu
Monatsende. Die Zuwendungen sind nicht an Bedingungen geknüpft, finanziert werden sie
durch Spenden und durch die Sammlungen.
Hierzu kommt im Gemeindeausschuss de Vorschlag, eine Sonderkollekte für die
Caritas-Konferenz durchzuführen.
- Bücherei
Die Mitarbeiter und Nutzer sind nicht ausschließlich an St. Katharina angebunden.
- KFD
Es gibt regelmäßige Angebote, Treffen und Veranstaltungen. Die Vorsitzenden arbeiten
gemeindeübergreifend.
Top 3: Verschiedenes und Termine
- Clemens Liening wird am 19.11. zum Diakon geweiht.
Als Diakon kann er sein Amt im KV nicht weiterführen, Nachrücker ist Benjamin Becker.
- Die Stadt Unna wird eine Ehrenamts-Karte herausgeben, Anmeldungen sind ab 1.10.2022
möglich, Bedingung ist, eine ehrenamtliche Tätigkeit von 5 Wochenstunden, bzw. 250
Stunden im Jahr. Mit der Ehrenamtskarte sind Vergünstigungen , z.B.
Eintrittsermäßigungen verbunden, sie gilt in ganz NRW.
- Das Fest der Begegnung (Ehrenamtsfest) war gut, die Verantwortlichen werden sehr
gelobt.
- Am 07.11.2022 findet der Akademieabend in de Rohrmeisterei in Schwerte statt.
- Die nächste Sitzung des Gemeindeausschusses ist am
23.11.2022 um 19.30 Uhr im Katharinen-Treff
Protokoll:

Charlotte Bazo

