Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28.04.2017
Beginn: 19.30 Uhr
1. Begrüßung/ Besinnung
- Begrüßung durch T. Rissmann
- Besinnung durch C. Bings
- Die Gemeindeversammlung ersetzt den Namen Info-Treffen der Gruppen,
Vereine und Verbände, da sich durch den alten Namen keine
Gemeindemitglieder angesprochen fühlten, die nicht in einer Gruppe,
Verein, Verband sind.
2. Rückblick
a) Neujahrsempfang
- Dieses Jahr fand der Neujahrsempfang sonntags nach dem
Gottesdienst statt und wurde durch den PGR vorbereitet, da die
Hauptamtlichen dies nicht mehr leisten können (mehr Aufgaben durch
pastoralen Raum).
- Stimmen aus der Gemeinde:
 Messdiener: Es war gut so, da es damit keinen zusätzlichen
Termin gab und es konnte dieses Jahr als Pause beim Abbau der
Krippe genutzt werden.
 Die Form und der Zeitpunkt waren gut gewählt:=> viele
Gemeindemitglieder waren da.
 Der Fotorückblick war sehr gut, damit lässt die Veranstaltung das
alte Jahr nochmal aufleben und es gibt einen Input/ Motivation für
das neue Jahr
 Wunsch: Es sollte nicht nur eine Person (Vorsitzender PGR)
reden, auch die anderen können etwas sagen
- Planung für 2018 kann ruhig angegangen werden, bei der positiven
Rückmeldung
b) Frühjahrsputz:
- Der Frühjahrputz war eine neue Veranstaltung dieses Jahr.
- Das Wetter war an dem Tag nicht so gut, dadurch lag der Schwerpunkt
eher auf die untere Etage der AWS und nicht auf den Außenanlagen.
- Die Veranstaltung sollte keinen kränken, der für bestimmte Sachen/Orte
in der Gemeinde zuständig ist. Es sollte eine 'Grundreinigung' sein,

ähnlich wie man das Zuhause beim ' Frühjahrsputz' macht. Es ging
nicht darum, dass jemand etwas nicht ordentlich gemacht hat.
- Wiederholung solcher Veranstaltungen ist wichtig, damit der Gemeinde
langsam klar wird, das wir alle gemeinsam so etwas nur schaffen
können
- Es war eine sehr schöne Aktion: Der PGR möchte allen ein großes
DANKEschön aussprechen, die bei der Veranstaltung mitgewirkt
haben.
- Backofen in der oberen Küche der AWS ist defekt => es wird um
Reparatur gebeten
c) Agapefeier
- Der Saal war voll besetzt.
- Es war das zweite Jahr, wo Einzelpersonen bzw. Familien die Feier
vorbereitet und durchgeführt haben.
- Es wäre schön, wenn sich auch für nächstes Jahr wieder
Familien/Personen finden, die den Abend vorbereiten. Der PGR kann
dabei mit Listen und auch so unterstützen. Das soll keine Aufgabe auf
Lebenszeit sein.
- Die Veranstaltung mit dem Rahmenprogramm war gut, aber nach dem
langen Gottesdienst zu viel. Ein gemeinsamer Anfang ist schön, aber
das Programm am Anfang war zu lang.
d) AK Gemeindefest
- im Juni 2016 gab es in großer Runde beim Infotreffen einen Austausch
über die Erwartungen/ Wünsche zum Pfarrfest. Da heraus ist dann der
AK- Gemeindefest entstanden, der das konkretisieren sollte
- Beim ersten Treffen waren neben den Hauptamtlichen, dem PGR nur
zwei weitere Personen da und dies zeigte, dass die Interesse an einem
Pfarrfest 2017 nicht groß ist. Deswegen wurde an dem Abend
beschlossen, dass es kein Pfarrfest gibt.
- Man sollte die anderen Veranstaltungen aus der Gemeinde, wie den
Georgstag der Pfadfinder, dann lieber intensiver war nehmen.
e) Allgmeiner Rückblick
- KFD: Das Jubiläum war sehr schön. Danke an die Gruppen für ihre
Spenden.
- Caritas: Es ist schade, dass keiner aus der Gemeinde beim 10-jährigen
Jubiläum von D. Erkeling und E. Hankeln da war. Ein Dankeschön wäre
schön gewesen.
- Kindergarten Bonifatius: Der Förderverein unterstützt den Kindergarten
gut, aber die Bereitschaft sich im Förderverein zu engagieren hat
nachgelassen. Am 20.05 bei der Jahreshauptversammlung soll ein
neuer Vorstand gewählt werde. Sollte jemand Interesse haben sich im

Förderverein zu engagieren, der darf sich sehr gerne beim Förderverein
melden.
- Gemeinde:
 Die Lieder im Gottesdienst sind nicht ganz so zweitgemäß, wenn
man junge Erwachsene und Kinder für die Kirche begeistern
möchte, sollte man dies mal überdenken.
 Verköstigung des Kindergarten nach dem St. Martinsumzug ist
immer sehr gut gelungen.
 Wenn ein Gottesdienst, wie an Aschermittwoch, ausfällt, bitte
früher bekannt geben
 Veranstaltungen wie die Gemeindeversammlung sollten auch
besser veröffentlich werden ( Tagespresse, Internet...)
- Appell: Feedback ist erwünscht, auch außerhalb solcher
Veranstaltungen einfach den PGR Rückmeldung geben.
- Bitte an die Gruppen: Gebt die Termine für Jahreshauptversammlungen
etc. an den PGR weiter, dann kann man auch mal hin kommen.
f) Pastoraler Prozess am Hagener Kreuz
- Im November 2016 gab es einen großen Meilensteintag. Seit dem
wurden 4 Arbeitskreise zu den 4 Handlungsfelder zu den
Herausforderungen gebildet:
 Missionarisch Kirche sein
 Caritas und Weltverantwortung
 Evangelisierung
 Ehrenamt
- Anfang Mai 2017 wird es einen kleinen Meilensteintag mit den Gremien
geben. Diese bekommen dort die bisherigen Ergebnisse der
Handlungsfelder vorgestellt.
- Danach soll es eine Weiterbearbeitung in den Arbeitskreisen zu
Visionen und Zielen geben.
- Im Herbst/Winter 2017 gibt es dann wieder einen großen
Meilensteintag.
- Die Pastoralvereinbarung kommt in 2018
- Herzliche Einladung zur Mitarbeit in den Arbeitskreisen! Auch jetzt
können und dürfen Sie gerne noch in die Arbeitskreise mit einsteigen.
3. Ausblick
a) Fronleichnam 15.06.2017
- Gottesdienst um 10 Uhr mit anschließender Prozession
- Im Anschluss an die Prozession soll es ein gemütliches Zusammensein
geben, dafür werden noch Helfer gesucht.
- Aufgabe: Aufbau Bierzeltgarnituren
- Listen aushängen für Essen und auswerten
- Austeilen Essen, Spülen und Aufräumen

- D. Erkeling könnte etwas zu Essen mitbringen, E. Hankeln ist an dem
Tag selber zum Helfen da, Messdiener könnten beim Aufbau der
Tische und Bänke helfen
- Es kam der Wunsch auf, inhaltlich bei dem Gottesdienst/Prozession
mitzuwirken, auch im Hinblick auf Texte die jüngere Leute ansprechen.
H. Steinhofer-Haurand würde sich gerne dabei beteiligen.
- KFD macht wie die Jahre zuvor auch Frühstück.
b) Priesterjubiläum Pastor Schmiz am 23.07.2017
- Pastor Schmiz feiert am 23.07.2017 sein Goldenes Priesterjubiläum in
unserer Gemeinde
- Der Tag beginnt mit einem Hochamt um 10:00 Uhr, danach gibt es
einen Empfang im PC-Saal
- Der PGR sucht Menschen, die mit ihm zusammen aktiv waren und von
der Zeit erzählen können. Egal ob es Personen sind, die von ihm
getauft, getraut oder anderweitig mit ihm zu tun hatten. Gerne kann
man dem PGR auch Vorschläge machen, wen man ansprechen
könnte.
- Wer Fotos aus der Zeit mit Pastor Schmiz hat und uns die zur
Verfügung stellen würde, kann bzw. soll sich bitte auch beim PGR
melden.
c) Liturgieausschuss: nach den Sommerferien
- Fragen:
 Wie gestalten wir Liturgie in unser Gemeinde?
 Welche Formen der Liturgie haben wir heute bereits?
 Welche wollen wir weiter- oder neuentwickeln?
 Wie können wir die verschiedenen Formen der Liturgie
miteinander verbinden?
- Diese und weitere Fragestellungen sollen in dem Liturgieausschuss
beantwortet und diskutiert werden
- In einer offenen Runde wollen wir Ideen, Erfahrungen etc. sammeln
- Sie dürfen dem PGR auch vorab schon Themen zu kommen lassen.
- Der Termin wird frühzeitig bekannt gegeben.
d) PGR-Wahl 11/12.11.2017
- Am 11. und 12. November 2017 findet die PGR-Wahl statt.
- Es werden Menschen gesucht, die sich mit unserer Gemeinde im
Umbruch auseinander setzen möchten und die mit ihren Ideen und
Visionen Impulse für eine Kirche der Zukunft geben wollen!
- Ob ein PGR oder ein GPGR gewählt wird ist noch nicht entschieden.
Nichts desto trotz suchen wir Menschen, die sich einbringen wollen im
PGR.

- Sollte jemand Idee haben für eine Umsetzung des PGRs im pastoralen
Prozess, darf er gerne an den PGR herantreten.
- Bitte gehen Sie zur Wahl und wählen Sie ihre Vertreter.
e) Allgemeiner Ausblick
- Die Gottesdienstzeiten haben sich geändert:
 Samstags findet in allen geraden KWs der Gottesdienst um 17:00
Uhr statt. In ungeraden KWs findet der Gottesdienst in Halden
statt. Wenn in St. Bonifatius kein Gottesdienst stattfindet, gibt es
die Möglichkeit, dass man nach Heilig Kreuz mitgenommen wird.
Dafür melden Sie sich bitte im Pfarrbüro.
 Der Sonntagsgottesdienst findet immer um 10:00 Uhr statt.
- Am 07.05.2017 findet um 10:00 Uhr die Jubelkommunion statt
- 07.05.2017 Erste Hilfe Kurs der Pfadfinder
- 23.09.2017 Weltkindertag von 14:30-17:00 Uhr
- 11.11.2017 St. Martinsumzug mit anschließender Möglichkeit zur PGRWahl
- 12.11.2017 PGR- Wahl
- Der E-Mailverteiler der Gemeinde (gruppenbonifatius@googlemail.com) darf sehr gerne für Informationen genutzt
werden.

Ende der Sitzung: 21:15Uhr

Nächste Gemeindeversammlung: 23.11.2017 um 19.30 Uhr
Protokoll: Franziska Hankeln

