Protokoll der PR Sitzung am 15.2.2016 im Michaelsheim von 19.30 bis 21.45 Uhr
Anwesend: Astrid van der Staay, Carolin Fink, Christina Strebel, Rita Kowal, Ludger Hendriks, Markus
van Berlo, Klemens Verhülsdonk (Protokollant), Roberto Alda, Pater Josef Bugali, Kaplan Agateus Ngala
Spiritueller Impuls
AJ –Viertelstundengebet und eine Geschichte von Ludger H. zum Thema „Seelsorge früher und
heute“
Top 1
Terminweitergabe von PR Sitzungen weiterhin über das Pfarrbüro, aber noch mal mit besonderem
Hinweis, dass Personen, die nicht per E-Mail erreichbar sind, per Post benachrichtigt werden.
Top 2
Reflexion „Gemeindeempfang“: Vielleicht ist es sinnvoll beim nächsten Mal eine Kinderbetreuung zu
organisieren, da uns der Gottesdienst für einen Familiengottesdienst sehr (/zu) lang vorkam. Laut
Pater Roberto sei ein GD in dieser Form für ein Patronatsfest das Minimum an Feierlichkeit und
daher nicht zu kürzen. Ein weiterer Vorschlag ist das Patronatsfest abwechselnd in AJ und in MM zu
feiern. Des Weiteren gab Pater Roberto zu bedenken, ob es sinnvoll sei die Gottesdienste nach jung
und alt, bzw. nach Familien-, Jugend- und Familiengottesdiensten zu trennen. Es sei besser jeden
Gottesdienst mit der gesamten Gemeinde zu feiern.
Top 3
Markus erinnert noch mal an den Frühbucher Rabatt bis März für den Katholikentag 2016 in Leipzig.
Außerdem gibt es eine Veranstaltung „Mit dem Fahrrad auf dem Jakobsweg entlang der Mosel“ vom
26. Bis 29.Mai. Weitere Infos dazu bekommt man im Pfarrbüro.
Markus van Berlo berichtet noch kurz über die Umstände seines Stellenwechsels. Es sei unter
anderem sein Anliegen, mehr in der Schulseelsorge tätig zu werden, dies sei zur Zeit in Goch nicht
möglich. Zudem sei es im Bistum auch für einen Pastoralreferenten üblich, alle 10 Jahren die Stelle zu
wechseln.
Markus weist noch darauf hin, dass sobald unser Pastoralplan fertig ist, daraus ersichtlich sein wird,
dass unsere Schulseelsorge in Goch ebenfalls von einer 25%tigen Stelle auf eine ganze erhöht werden
könnte. Dafür müsste dann ein Antrag in Münster gestellt werden.
Die Pastoralstelle für Goch ist bereits ausgeschrieben, und es gibt schon zwei Bewerber/innen. Rita
Kowal sagt, dass es wichtig sei wieder eine Frau einzustellen, da ohne Nicole Coenen ein
ausschließliches männl. Seelsorgeteam vorhanden ist.
Top 4
Ludger Hendriks schlägt erneut vor, dass wir unsere Gemeinde in der Presse vorstellen sollten, und
zwar so, wie es bereits einige umliegende Gemeinden gemacht haben. Mit einigen Bildern der
verantwortlichen Personen unsere Gemeinde, und deren Zielsetzung. Christina Strebel wird sich um
ein aktuelles Bild des Pfarreirates in kümmern, das in beiden Kirchen aushängen soll.

Top 5
Im Laufe dieses Jahres soll für jede besondere Veranstaltung in unsere Gemeinde eine „Checkliste“
vor dem jeweiligen Fest gemacht werden, z.B.: Patronatsfest, Kevelaerwallfahrt oder
Reisemobilwallfahrt.
Für die Kevelaerwallfahrt gibt es bereits ein Team, das sich um eine bessere Organisation kümmern
wird. Dies sind: Eddy Strebel, Pater Josef und Johannes van der Staay. Wer aus der Gemeinde noch
Lust hat mitzuhelfen ist herzlich willkommen.
Die Checkliste für die Reisemobilwallfahrt (21.7. bis 24.7) muss noch in Verbindung mit Georg
Aldenhofen und Maria Vellemann erstellt werden. Damit die Organisation in diesem Jahr besser
klappt als im letzten Jahr.
Top 6
Es wird über ein „Pfarrfest“ in welcher Form auch immer diskutiert. Klar ist, dass es sehr schwer bzw.
unmöglich ist ein herkömmliches Fest über 2 Tage zu organisieren. Eine Idee ist ein ökumenisches
Fest zu veranstalten, jedoch ist weiterhin ein allgemeines Interesse an einem „Gemeindefest“
vorhanden. Ein ökumenisches Fest wäre dann eher in 2 bis 3 Jahren denkbar. Der Grund dafür ist,
dass sich dadurch die Großgemeinde weiterhin untereinander annähert. In der nächsten PR- Sitzung
soll es einen Punkt „Pfarrfest“ geben, um dann bereits den Termin und die Art des Festes
festzulegen.
Top 7
Es wurde ein Ausschuss gebildet, der sich um Verschönerung bzw. Ordnung unserer Kirchen
kümmern wird. Dies betrifft insbesondere die MM. Dazu gemeldet haben sich vom KV Martin Jürgens
und Franz Peters, aus dem PR Ludger Hendriks und Klemens Verhülsdonk. Um einen ersten Termin
kümmert sich Ludger.
Laut Pater Roberto findet zurzeit in beiden Kirchen eine Bestandsaufnahme über alle Gegenstände
und Lagermöglichkeiten statt, um anschließend vielleicht einige Sachen sinnvoller zu Lagern, bzw. zu
entsorgen.
Top 8
Es wurde angeregt für den PR einen Einkehrtag oder evtl. ein WE von Samstagnachmittag bis
Sonntagmittag zum Gemeindepatron Arnold Janssen zu veranstalten. Als Veranstaltungsort wurde
Steyl vorgeschlagen, alternativ sagte Pater Roberto wäre auch Sankt Augustin denkbar. Der Termin
soll auf der nächsten Sitzung fest gelegt werden.
Top 9
Es gibt in diesem Jahr 96 Kommunionkinder in unserer Gemeinde. Ende Februar findet ein
Elternabend statt, des Weiteren folgen noch Einkehrtage, Beichtgelegenheiten und Bastelaktionen.
Die Erstkommuniongottesdienste sind wie folgt:
2. April AJ Begrüßung der Kinder vom PR durch

Klemens Verhülsdonk

3. April AJ

Carolin Fink

9. April MM

Astrid van der Staay

10 April MM

Rita Kowal

Die Firmungen sind:
5. März
6. März

Begrüßung der Firmanden vom PR durch Christina Strebel
Klemens Verhülsdonk

Top 10
Wie mittlerweile vermutlich bekannt ist, wird der Innenraum der ehemaligen Liebfrauenkirche
zurzeit zu einer Kurzfristigen Unterkunft für Flüchtlinge umgebaut. Diese sollen hier für ein bis zwei
Wochen bleiben, um dann in anderen Wohnräumen untergebracht zu werden.

