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Protokoll von der PR – Sitzung am 19.03.2019 
 

Anwesend: Pfr. Dominic, Pfr. Bendikt, Dorothe Deckers, Conny Buß, Birgit Hellenkamp, Nadine 
Nienhaus, Meta Berger, Andrea Bußkamp, Ulrike Schäfer, Frank Vestrick, Marion 
Heisterkamp, Tizian Janzen, Christian Zoll, Irmhild Scheffner, Claudia Vestrick, 

 

TOP 1:  Informationen aus dem Bauausschuss durch Thomas Vestrick 
➢ die Küche des neuen Pfarrzentrums wird durch Neuanschaffungen ergänzt und 

aufgerüstet 
➢ die weiteren Baumaßnahmen in der Kirche werden aus finanziellen Gründen in  

2 Bauabschnitte aufgeteilt: 
1. Bauabschnitt: 

- ein Kreuzweg, bestehend aus 14 aufeinander folgenden Bildern wird an der 
Betonwand an der rechten Seitenwand der Kirche (hinter der Orgel) ihren Platz 
finden. Dieser ist bereits ein gebrauchter Kreuzweg, der aber aufgearbeitet 
und als Dauerleihgabe für die Kirche St. Georg Heiden bestimmt wurde. Die 
einzelnen Bilder stellen die Kreuzwegstationen dar und sind aus Eiche 
gefertigt. Diese werden auf einen dunklen Metallrahmen aufgereiht und an 
der Betonwand befestigt.  
Voraussichtlich wird dieser bereits in der „Karwoche“ zu betrachten sein. 

- ein neuer Beichtstuhl mit integriertem Beichtzimmer wird in der 
Marienkapelle in der Nische zur Sakristei (zur Zeit steht dort der vorhandene 
Beichtstuhl) zeitnah aufgestellt, die dort befindliche Stufe wird angehoben, so 
dass der Zugang barrierefrei ist 

- der Opferstock, in der sich die Opferkerzen befinden, wird etwas versetzt 
- ein Kirchenfenster wird ebenfalls zeitnah saniert 

2. Bauabschnitt: 
- in der gesamten Kirche wird die Beleuchtung überarbeitet und gleichzeitig die 

Schaltzentrale in der Sakristei 
- eine Hörschleife wird für Menschen mit Hörgeräten in der Kirche eingebaut 
- ebenfalls soll auch eine Leinwand und ein Beamer in der Kirche integriert 

werden 
(wann der 2. Bauabschnitt begonnen werden soll bzw. kann ist noch nicht geklärt) 
 

➢ die Kreuze der Verstorbenen und die Fische der Neugetauften werden zunächst am 
rechten Kircheneingang, links hinter der Glastür, an der weißen Wand, ihren Platz 
finden 

➢ für die Nutzer des Pfarrzentrums muss geklärt sein, wo der anfallende Abfall 
entsorgt werden kann. Eine Überlegung wäre, an der Kellertreppe draußen, ein 
Lagerplatz für die Mülltonnen einzurichten, zu dem dann alle Nutzer des 
Pfarrzentrums, durch einen „Schlüssel“, Zugang hätten. 
Evtl. müssen zu den bereits an der Sakristei befindlichen Mülltonnen, die eine oder 
andere Tonne ergänzt werden. 

➢ die Toiletten im Pfarrzentrum können während des „HeiDinners - der 
Feierabendmarkt auf dem Marktplatz“ genutzt werden (die politische Gemeinde hat 
eine Anfrage an den Kirchenvorstand gestellt) 
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TOP 2:  Abschlussbesprechung Pastoralplan 
Der bereits durch die PR-Mitglieder überarbeitete Pastoralplan wurde letztmalig auf 
Richtigkeit überprüft. Nun werden noch kleine Korrekturen vorgenommen.  
Schließlich wird dann der korrigierte Pastoralplan auf die Kirchenhomepage von St. 
Georg Heiden zu finden sein. Dies wird dann zeitnah auf dem Wochenblatt: „Georg 
aktuell“ bekanntgegeben! 

 

TOP 3:  Abschlussbesprechung des Organigramms  
Das bereits durch die PR-Mitglieder erstellte Organigramm über die einzelnen 
Gruppen, Verbände, Einrichtungen und kirchlich angegliederten Angebote der kath. 
Pfarrgemeinde St. Georg Heiden wurde ebenfalls letztmalig überprüft und kleinere 
Korrekturen vorgenommen. 
Dieses Organigramm soll nach endgültiger Fertigstellung den Ausschussmitgliedern, 
sowie Personen aus den Gruppen, Verbänden und Einrichtungen vorgestellt werden.  

 

TOP 4:  Jubiläum 2020 – 825 Jahre Kirchengemeinde St. Georg Heiden 
Bei der letzten PR-Sitzung wurde über eine Festwoche nachgedacht. Nun ging es um 
Ideensammlung für Aktionen innerhalb der Festwoche. Dazu soll es Mitte/Ende Mai 
ein Treffen für alle Ausschussmitglieder, sowie Personen aus den einzelnen Gruppen, 
Verbänden und Einrichtungen geben, um gemeinsam Ideen und Vorschläge zu 
sammeln. Einladungen werden termingerecht verteilt. Evtl. wird an diesem Termin 
auch gleichzeitig das oben in TOP 3 erwähnte Organigramm vorgestellt. 
Es wird innerhalb der PR-Mitglieder überlegt, gemeinsam mit dem Festausschuss ein 
Gremium zu bilden, die sich für die Festwoche verantwortlich fühlen (bis zur nächsten 
Sitzung sollte sich jedes PR-Mitglied überlegen, ob es in diesem Gremium mitwirken 
möchte!!!) 

 

TOP 5:  Gemeindereise 
Für das Jahr 2020 soll es eine Gemeindereise in Kooperation mit anderen 
nahegelegenen Kirchengemeinden geben. Dazu werden Kontakte zu einzelnen 
Gemeinden aufgenommen, um weiter konkreter planen zu können. 
Genauere Infos werden noch bekanntgegeben. 

 

TOP 6:  Betstunde Gründonnerstag 
Die Betstunde an Gründonnerstag wird um 22.00 Uhr von Mitgliedern des 
Pfarreirates übernommen (Andrea, Tizian, Claudia) 
Außerdem kontaktiert Claudia ehemalige Mitglieder vom Liturgieausschuss, um sie zu 
fragen, ob sie Lust und Zeit hätten, sich an der Betstunde zu beteiligen. 

 

TOP 7:  Palmsträuße im Haus St. Josef verteilen 
Wie bereits in den Jahren zuvor, soll auch in diesem Jahr an Palmsonntag zu den 
Bewohnern des Haus St. Josef gesegnete Palmsträuße gebracht werden. Dazu nimmt 
Claudia Kontakt zu den ehemaligen Mitgliedern des Liturgieausschusses und Nadine 
zu den Mitgliedern des Ökumene Ausschusses auf.  
Genaue Zeitangaben, wie spät der Palm an Palmsonntag verteilt werden soll, muss 
mit dem HSJ noch abgestimmt werden. 
Zuvor müssen die Palmsträuße am Montag 08.04. oder Dienstag 09.04. im 
Pfarrzentrum gebunden werden. Dies übernehmen Meta, Dorothe und Nadine.  
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TOP 8:  Ostereiersuche im Pfarrgarten 
Im Pfarrgarten können Kinder mit ihren Familien nach dem Familiengottesdienst um 
09.15 Uhr Ostereier im Garten hinter dem Pfarrhaus suchen. Das Eier verstecken 
übernehmen Tizian, Pfr. Dominic und Claudia. 

 
TOP 9:  Infos aus dem Pastoralteam  

➢ der Pfarrgarten ist nicht mehr der Garten vom Pfarrhaus, sondern ist ein Garten der 
Gemeinde; dieser kann also von allen genutzt werden 

➢ die technische Umstellung im Pfarrhaus bzw. Pfarrbüro konnte erfolgreich umgesetzt 
werden 

➢ die schon einmal im Vorfeld erwähnte Handy-App von der Kirchengemeinde St. 
Georg Heiden, die entwickelt werden soll, ist in Planung und erste Schritte zur 
Umsetzung sind vollzogen 

➢ ein neues „Kirchengemeinde St. Georg Logo“ wird geplant, ist bereits in Arbeit und 
auf einem guten Weg 

➢ Dorothe berichtete über ihre Arbeit als Präventationsfachkraft 
 
 

Protokollantin: Claudia Vestrick 


