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Protokoll der Sitzung des Pfarreirates 2021-2025 (Nr.10) 
03.11.2022 

 
Anwesend: Bea Görtz, Marita Gesthüsen, Angela Hermsen, Annette Hombücher, Katharina 
Theunissen, Lena Mertens, Gertrud Sivalingam, Rafaela van Husen, Fabian Ververs, Günter Hoebertz, 
Susanne Heinrichs, Frank Klier 
 

Entschuldigt: Anke Zur      Protokollantin: Lena Mertens 
 
1. Verschiedenes 
 
ISK Arbeitsgruppe  
• aus dem Pfarreirat: Günter, Rafaela, Lena 
• trifft sich am 26.11. um 9 Uhr 

 
Offene Kirche im Advent 18.12.22, 14-17 Uhr 
• Orgelspiel, Texte vorlesen, Aktion  
• 14-15 Kati und Fabian 
• 15-16 Bea 
• 16-17 Rafaela und Lena 

 
Terminabsprachen Sitzungen 2023, immer um 19 Uhr 
• 30.01.22 
• 07.03.22 (muss noch geändert werden) 
• 19.04.22 (dann weitere Termine machen) 
• 01.06.22 

 
Kurzer Bericht Treffen Pastorale Räume in Ginderich 
• Marita, Susanne und Günter waren da 
• aus Alpen, Xanten, Rheinberg und Sonsbeck waren Personen aus dem Pfarreiratsvorstand 

und Hauptamtliche da 
• Unser pastoraler Raum ist bereits das Dekanat Xanten, welches teilweise schon gute 

Zusammenarbeit leistet 
• Fragen waren: Was kann geleistet werden? Was soll geleistet werden? 
• Entfernungen wurden als Problem erkannt, jedoch erschien dies bei Messen an 

unterschiedlichen Orten weniger als Hürde als bei der Arbeit von Ehrenamtlichen 
• Am 18.03.23 wird um 9 Uhr ein Treffen für alle Pfarreiräte des pastoralen Raums in Alpen 

zum Frühstück mit Programm veranstaltet (herausfinden, welche Angebote gibt es im 
pastoralen Raum und was wird schon gemeinsam gemacht -> gemeinsamer Austausch) 

• Angela berichtet vom Austausch mit Warbeyen: 
o Pastoralreferentin leitet Gruppe mit Ehrenamtlern 
o Dort wird deutlich, dass viele Ideen da sind, aber nicht mehr Ehrenamtler als vorher 

da sind und somit nicht genügend Kapazitäten da sind -> vorsicht ist geboten, dass 
Ehrenamtler nicht abspringen 
 

Sonstiges 
• Die Leitung vom Sonsbecker Altenheim hat gekündigt, nun wird eine neue Leitung gesucht. 
• Gibt es einen Topf, aus dem Dinge finanziert werden könnten, die für kirchliche Zwecke 

genutzt werden und dabei kaputt gehen? -> wird mit in den Kirchenvorstand genommen 
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2. Reflektion des Pfarreirat-Jahres 
 
Blick auf das vergangene Jahr 
• Das Pfarreirat Team wurde als positiv gesehen (gute Zusammenarbeit; aus jedem Ortsteil 

mind. 1 Ansprechpartner vertreten; offene Atmosphäre, sodass jede/r individuell 
entscheiden konnte woran er/sie gerade mitarbeiten möchte/Zeit für hat, da auch ein 
großes Team verfügbar ist; gutes Miteinander und Aufmerksamkeit) 

• Auch die Coronazeit konnte mit vielfälitigen Aktionen gut überbrückt werden. Insgesamt 
wurde viel auf die Beine gestellt und viele Aktionen haben stattgefunden, wodurch Kirche 
ansprechbar wurde und die Menschen mit gelebtem Glauben bei uns vor Ort erreicht 
werden konnten. Außerdem wurde angemessen zeitlich auf aktuelle Themen (mit Aktionen) 
reagiert. Am Anfang des Jahres gab es sehr viele gute Ideen. Jedoch wurde im Jahr deutlich, 
dass die Zeit fehlt um diese alle umzusetzen 

• Schwierigkeiten wurden darin gesehen, dass jede/r seine eigenen Kräfte gut im Blick halten 
muss, da die Motivation sich in etwas zu vertiefen meist immer da ist, aber nicht immer die 
eigene Möglichkeit/Kraft zur Umsetzung (innerliche Zerrissenheit); insgesamt konnte dies 
als Wellenbewegung wahrgenommen werden 

• Die vor den Sitzungen geschickten Tagesordnungen wurden positiv gesehen, da der 
Vorstand das Team dadurch mit in die Gedankenwelt nimmt 

• Die Reflektion wurde ebenfalls als sehr positiv wahrgenommen, da so nochmal alle 
Aktionen im Überblick bewusst gemacht werden konnten 

 
Blick auf das nächste Jahr/aktueller Befindlichkeitszustand 
• Teilweise Vorfreude auf die kommenden Aktionen und Aufgaben 
• Teilweise auch Zwiespalt/ Sorge davor nicht achtsam mit sich selbst und seinen Kräften 

umzugehen, sodass es zu Überforderung kommt -> Jedoch Zuversicht, dass ein gutes Team 
da ist, dass sich voneinander tragen lässt 

• Wünsche:  
- im nächsten Jahr ein Adventskalender mit Kurzporträts von Menschen zum Glauben 
- Vernetzung von Gemeindemitgliedern (Beispiel „Ginderich sucht und findet“) 
- umgestalteter Ehrenamtsdank 

• Fortsetzen von: 
- Themenabenden 
- Vernetzung der Gruppen 
- Pastoraler Raum 
- Homepage 
- Zukunftsgestaltung des Standortes Hamb 
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