Pfarrgemeinderat St. Maria zum Frieden
Protokoll der Sitzung vom 16.11.11
1. Begrüßung durch Ludwig Rehbock
2. Besinnlicher Einstieg: Veronika Linnig
3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 12.10.11
Alle Mitglieder haben das von Stefan Sur erstellte Protokoll erhalten, es wird für gut
befunden und genehmigt.
4. Wohnviertelprojekt
Georg Quednow stellt das ökumenische Wohnviertelprojekt vor, welches unter der
Federführung von Annegret Lucks (Caritas) und Georg mit einem 10-12köpigen Team in
der Zeit von Oktober 2009 bis Juni 2011 durchgeführt wurde. Einzelheiten ergeben sich aus
der vorliegenden Auswertung, die vertraulich zu behandeln ist.
Es stellt sich die Frage, wie wir mit Personen umgehen, die angegeben haben, mehr
Kontakt zur Kirchengemeinde zu wünschen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dies nicht
nur einseitig laufen kann, sondern auch Eigeninitiative gefragt ist, zumal erste Kontakte
bereits geknüpft worden sind. Die Frage wird an den Ausschuss „Solidarisch Handeln“
verwiesen.
5. Darstellung der Arbeit des PGR in der Gemeinde
Die Darstellung in der Kirche ist, soweit wir dies mitbekommen haben, gut aufgenommen
worden. Es wurden verschiedene Vorschläge in die Zettelbox eingeworfen, u.a. der Wunsch
nach Berichten von vergangenen Veranstaltungen. Dazu könnte z.B. Raum im Schaukasten
geschaffen werden. Ideal wäre die Herausgabe eines zusätzlichen Heftes. Dazu bedarf es
aber Personen, die sich darum kümmern – solche sind aber zurzeit nicht in Sicht.
Als weiteres Ergebnis der Aktion wird festgehalten, dass wir auch andere Gruppen und
Verbände ermuntern wollen, sich auf ähnliche Art und Weise der Gemeinde vorzustellen.
Ein Platz dafür könnte auch durch die Neugestaltung des Schriftenstandes entstehen.
6. Bischofsbesuch in der Pfarreiengemeinschaft
Der Feier der Firmung war sehr gut vorbereitet und wurde besonders in Esterfeld als sehr
schön empfunden. Der gemeinsame Gesprächsabend mit Gremienvertretern aus der
Pfarreiengemeinschaft wurde gut vorbereitet, indem man mehrere Themenkomplexe
erarbeitet hatte. Leider wurden die gestellten Fragen seitens des Bischofes nur wenig
konkret beantwortet, so dass einige Teilnehmer enttäuscht waren. Allerdings war der
Bischof an diesem Tag krankheits- und stressbedingt auch nicht mehr in Höchstform.

7. Bericht aus der Sitzung des Kooperationsrates vom 14.11.2011
Die Kooperationsvereinbarung wurde nach rund fünfjähriger Arbeit (endlich)
unterzeichnet.
Nach den Sommerferien 2012 erfüllt sich unser langjähriger Wunsch nach einem
gemeinsamen Kirchenblättchen. Beteiligen werden sich nach dem aktuellen Stand
allerdings „nur“ unsere Pfarreiengemeinschaft und die Stadtgemeinden St. Vitus und St.
Paulus.
Für das Jahr 2012 ist ein gemeinsamer Besinnungstag der PGRe und KVe
der Pfarreiengemeinschaft in Ahmsen geplant. Wir entscheiden zu einem späteren
Zeitpunkt, ob zusätzlich auch ein PGR-Wochenende stattfinden soll.
Das Kirchenjahrsilvester 2012 wird nicht in der Schützenhalle Rühle stattfinden, da
diese zum üblichen Termin belegt ist. Überlegungen zu einer Alternative laufen.
Die Kreuztracht am Misereor-Sonntag war in den letzten Jahren schlecht besucht, auch
hier läuft die Suche nach einer anderen Gestaltung, z.B. einer Fahrt zur Gedenkstätte
Esterwegen.
Die Diakonsweihe von Jürgen Scholz findet am 28.04.12 statt, die Einführung dann am
05.05.12 in Fullen.

8. To-Do-Liste: weiteres Vorgehen
Die erstellte Liste wird von Hermann, Georg und Anita zusammen mit Heiner Fischer weiter
bearbeitet. Die verantwortlichen Personen sollen angesprochen und „Fahrpläne“ für die
jeweiligen Veranstaltungen erstellt werden.
9. Berichte und Neuigkeiten aus dem Pfarrteam und den Ausschüssen
Pfarrteam: der Gottesdienst an Allerheiligen war sehr schlecht besucht – Firmvorbereitung
sehr positiv, aber auch sehr anstrengend – zum Papstbesuch in Deutschland findet am
28.11. eine Veranstaltung in der Johannesschule statt – Elsa Roes (Leiterin Marienschule)
wird am 02.12. verabschiedet
Dekanats-AG: Treffen am 10.11. in Dalum – am 30.06. findet ein Dekanatstag in Haren
statt – am 30.09.12 wird es eine „lange Nacht der Kirchen“ in Meppen geben, nähere
Informationen folgen
Ökumene: es gibt den Vorschlag, ein ökumenisches „linksemsisches Kirchenfest“ zu feiern
– ggf. soll es auch einen „Kanzeltausch“ der katholischen und evangelischen Priester geben
– am 06.12., 03.01. und 07.02. um 19.15 Uhr finden die nächsten ökumenischen Vespern

statt, die besser besucht sein könnten
Jugendausschuss: René Kollai konnte gewonnen werden, um ein Treffen zur weiteren
Zukunft der Jugendarbeit zu moderieren, dies findet am 05.12. um 19.30 Uhr statt

10. Verschiedenes
- „mittwochs in“ um 20 Uhr am 30.11. in MzF, 07.12. Gustav-Adolf, 14.12. Propstei
- Mittagsgebet am 03.12. um 12 Uhr
- Matthias Schneider feiert am 18.12. sein silbernes Priesterjubiläum
- LWH-Veranstaltung am 01.12., 18-21 Uhr: „Umgang mit Macht in der Kirche“
- der „Katechetische Prozess“ soll 2012 beendet werden, bei uns findet dazu am 29.02. ein
Treffen in Fullen statt
- es soll evtl. ein „externes“ Liederbuch für die Gemeinde bestellt werden
- die „Besetzungsliste“ für den Weihnachtsmarkt liegt im Pfarrbüro und will
gefüllt werden
- nächste Sitzung am 07.12., adventlich gestaltet durch Veronika, Anita und
Maria, Besinnung: Christin, Ludwig, Protokoll: Claudia
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