
Protokoll der Sitzung des Sachausschusses „Wir als Pfarrei, jetzt“ 

 
Montag, 30.09.2019 um 19:30 Uhr 

Gemeindehaus „Maria Königin“ (Graf-von-Galen-Straße 23, 58509 Lüdenscheid) 

 

 

 

 

Neue Termine: 

 

- Dienstag, 12.11.2019 um 19:30 Uhr in JuM 

- Mittwoch, 08.01.2020 um 19:30 Uhr in MK 

 

 

Kirchenwanderung am 12.10.2019: 

 

- bis jetzt sind 7 – 8 Teilnehmer angemeldet 

- Flyer liegen in den Kirchen aus und es wurde in den Gottesdiensten vermeldet. 

- Es besteht auch die Möglichkeit ein Teilstück mitzuwandern. 

 

 

Pfarrbrief „Medardus aktuell“: 

 

- der PGR hat dem Vorschlag für den gemeinsamen Pfarrbrief zugestimmt 

- am Layout soll der Hl. Medardus noch etwas vergrößert werden 

- er soll auf farbiges Papier gedruckt werden 

- Termine aus den Gemeinden sollen bis zu einer deadline ans Pfarrbüro geschickt werden 

- Karin Johanngieseker, Christoph Keil, Gabi Waibel, Mechtild Börger bilden zunächst ein 

Redaktionsteam die dem Pfarrbüro zu arbeiten bis dort alles läuft  

- Frau Börger spricht mit dem Pfarrbüro alle wichtigen Dinge ab 

- Redaktionsschluss ist für die erste Ausgabe am 01.12.2019 ist der 07.11.2019  

Termine der ersten Ausgabe sind die ersten 14 Tage im Dezember 

Christoph Keil pflegt die Termine ein und am 12.11.2019 wird gemeinsam der Entwurf 

angeschaut 

- Mechtild Börger schreibt einen Text für die Vermeldungen 

 

 

Runde Tische: 

 

- gelbe Rubrik (siehe angefügte Exceldatei) soll zu einem gemeinsamen Kennenlerntreffen 

eingeladen werden 

- von der türkisenen Rubrik (siehe angefügte Exceldatei) sollen die Leiter eingeladen werden 

und es soll überlegt werden, wie ein Runder Tisch sinnvoll ist und wie er abgehalten werden 

kann 

- für die grüne Rubik (siehe angefügte Exceldatei) soll eine Facebook- bzw. Instagram-Seite 

entwickelt werden 

dafür muss noch ein Verantwortlicher gefunden werden, angedacht ist Thomas Bartz 

 

 

 

 



- um die Instrumentalgruppen und Chöre gemeinsam spielen zu lassen, könnte 3-4 Mal im 

Jahr ein gemeinsamer Hauptgottesdienst stattfinden (eventuell draußen) der mit diesen 

Gruppen gestaltet wird 

die anderen Gottesdienste würden ausfallen 

dies sollte auch bei den jeweiligen Gemeindefesten gelten – nur ein Gottesdienst, die 

anderen Gottesdienste fallen aus 

- Idee für einen runden Tisch: 

zwei Gruppen die sich sonst nicht aufeinandertreffen (z.B. KfD – Pfadfinder) 

 

 

Themen für das nächste Treffen am 12.11.2019: 

- Pfarrbrief 

- Runder Tisch – türkise Rubrik 

 

 

Themen für das Treffen am 08.01.2019: 

- Vorgespräch mit der gelben Rubrik 

 

 
verantwortlich für das Protokoll: Gabriele Waibel 

 


