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Datum: 10.05.2022 
Ort: Pfarrheim Hövelhof 
Zeit: 20:00 Uhr 

Protokoll: 
Linda Meiwes 

TeilnehmerInnen des GPGR: 
 

☒Romina Hötte (Vorsitzende/Vorstand) 

☒Gerhard Kleinhietpaß (Vorstand) 

☒Christian Laskowski (Vorstand) 

☒Linda Meiwes (Vorstand) 

☒Maria Athens 

☐Bernd Bokel 

☒Rainer Brockmeier 
 

☐Barbara Finke 

☒Elisabeth Franke 

☒Pfarrer Bernd Haase  

☒Brigitte Hamschmidt  

☒Vikar Lukas Hellekes 

☒Gem.-As. Jan-Niklas Kleinschmidt 

☒Ulrike Krummel 
 

☒Karin Morfeld 

☒Marcel Passon 

☐Rita Rodehuth-Austermeier 

☒Richard Römer 

☐Jana Runte 

☒Andres Stratmann 

Weitere Anwesende: 
Robert Kesselmeier, Christof Stracke 

 

TOP 
Themen /  
Inhalte 

Absprachen/ 
Aufgaben 

1) Begrüßung, Eröffnung und Impuls 
 

 

2) Familienliturgie 
Christof Stracke stellt die Ideen zur Umsetzung einer Familienliturgie vor. 
1. Einschätzung der Lage/aktuelle Situation (nach Corona) - (Christof Stracke hat 
einen „Stammtisch“ etabliert, bei dem sich die verschiedenen Gruppierungen der 
einzelnen Gemeinden austauschen können. U.a. hier wurde ein Status quo 
erhoben.): 

 die verschiedenen Orte haben (zeitlich) sehr unterschiedliche Angebote im 
Bereich Familienliturgie (von gar nichts bis hin zu 1x/Monat). 

 Familien haben in Gottesdiensten/im Bereich Kirche oft das Gefühl von 
Vereinzelung 

 während der Erstkommunionvorbereitung gibt es eine starke Nachfrage von 
Familienliturgie. Darüber hinaus dann eher weniger. 

 Familien haben volle Terminkalender. Es gibt wenig Angebote von Seiten der 
Kirche für Familien  wenn man einen Termin verpasst, muss man lange auf 
die nächste Gelegenheit warten. 

 Corona erschwerte die Staffelübergabe, sodass es keine neuen 
Vorbereitungsteams gibt und Angebote aufgrund dessen weggefallen sind. 

 Thema Jesus und Gott kommt im Familienalltag kaum vor, sodass die 
Begeisterung nicht weiter gegeben werden kann 

 Paare haben teilweise unterschiedliche Haltungen zum Thema Glauben  das 
Angebot muss so gut sein, dass es auch weniger Überzeugte anspricht 

 Glaubensleben braucht Beziehung. In so einem großen PV erschwert. 

 Ressourcen (Hauptamtliche, Ehrenamtliche, finanzielle Mittel) schrumpfen 
 
2. Ziele/Wünsche für die Familienliturgie im PV Delbrück-Hövelhof 

 Es soll ein verlässliches Angebot für Familien im PV geben mit drei wichtigen 
Punkten:  
1. kontinuierliche Anzahl (wenn ich mal etwas verpasse, muss ich nicht so 

lange auf die nächste Gelegenheit warten),  
2. gute Qualität (Grund, hin zu gehen – auch für nicht so überzeugte), 
3.  Beziehungen pflegen (Wohlfühlfaktor) 

Beginn nach den 
Sommerferien 
 
Ein nächstes 
Treffen zur 
weiteren 
Planung findet 
am Donnerstag, 
19.05.2022 um 
19:30 Uhr im 
Johanneshaus in 
Delbrück statt 
 Werbung an 
potentiell 
interessierte 
Familien und 
ggfs. HelferInnen 
weiter geben! 
 
 
Thema in ca. ¾ 
Jahr nochmal als 
TOP aufnehmen, 
um zu 
evaluieren, wie 
es angelaufen ist 
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 Wechselnde Teams, um die Arbeit auf viele Schultern zu verteilen (1-3x/Jahr) 

 Ein kontinuierlicher Ort – voll ausgestattet und jeder weiß, was wo ist  
weniger Aufwand 

 Lebensgestaltung als Familie  auch über Familienliturgie als Sonntagsmesse 
o.ä. hinaus (z.B. Familienwochenenden in Hardehausen, Ausflüge etc.) 

 Geistliches Wachstum ermöglichen, um gemeinsam den Weg mit Gott zu gehen 
 Beziehungen ermöglichen (unter den Familien, die regelmäßig da sind und zu 
Christof Stracke und Mike Lamprecht als kontinuierliche Ansprechpartner aus 
dem Pastoralteam = garantierte Begleitung durch Hauptamtliche) 
 Lebenshilfe bieten (ggfs. Beratungsgespräche nach Gottesdienst 
ermöglichen, wenn es eine entsprechend erfahrene/ausgebildete Person gibt) 
 
Wichtig! Dieses Angebot ist zusätzlich zu den Angeboten vor Ort zu verstehen. 
Es soll nichts verdrängt werden! 

 

3) Rückblick Fasten-und Osterzeit, Erstkommunion, Firmung 

 Die Kreuztracht in Delbrück ist wieder gut angenommen worden 

 Die zurückgenommenen Maßnahmen haben zu einer lockeren Stimmung bei 
den Erstkommunionfeiern beigetragen.  
Da der Platz ausreichend wäre, sollte die Gemeinde gern wieder an den Feiern 
der Erstkommunion und Firmung teilnehmen.  
Die Namen der Erstkommunionkinder könnten/sollten wieder veröffentlicht 
werden, damit die Gemeindemitglieder wissen, welches Kind in dem Jahr zur 
Kommunion geht 

 Die Firmvorbereitung und das Nachtreffen waren sehr schön.  
Die Firmfeier selbst wurde teilweise als langweilig empfunden (die Bands 
hatten kurzfristig abgesagt). Ggfs. könnten die Firmlinge mehr eingebunden 
werden? Bei der Anmeldung zur Firmung gab es Schwierigkeiten mit den Emails 
und der Übersicht der Termine  

 Die Ostermessen waren immer noch schlecht besucht (ggfs. Corona? 
Komfortzone? ) Insgesamt wurde das Fest aber feierlich und gesellig 
empfunden. In Hövelhof wurden die einzelnen Handlungen während der Messe 
erläutert – dies wurde sehr positiv bewertet. Die Kurzgottesdienste der 
Kinderkirche Hövelhof und die Prozession mit dem Ponesel (Pony als Esel 
deklariert) in Ostenland an Palmsonntag wurden ebenfalls positiv 
hervorgehoben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anregungen sind 
teilweise bereits 
bekannt und 
werden von den 
Verantwortlichen 
für den nächsten 
Durchgang 
mitgenommen. 

4) Wahlen Diözesankommitee 2022 
Robert Kesselmeier stellt die Aufgaben des Diözesankommitees vor (s.Handout im 
Anhang). Eine Amtsperiode dauert 4 Jahre. Pro Jahr nimmt man an ca. 3-4 
Sitzungen teil. Die Mitglieder des PGR können sich bis zum 09.06.2022 zur Wahl 
aufstellen lassen. 
Weitere Informationen können bei Romina Hötte und/oder Robert Kesselmeier 
eingeholt werden. 

09.06.2022 
letzter Tag für die 
Meldung zur 
Wahl. 

5) Beteiligung im Finanzausschuss 
Marcel Passon berichtet als Vertreter des GPGR aus dem Finanzausschuss: 
Im Finanzausschuss berichten die Kirchenvorstände der einzelnen Gemeinden von 
ihrer Arbeit und treffen Entscheidungen zu Personalfragen, rechtl. 
Themen/Arbeitsschutzthemen, etc.  
Marcel Passon berichtet nun regelmäßig, wenn es um Themen geht, die den GPGR 
betreffen und nimmt Wünsche mit in den Finanzausschuss 

 
--- 

6) Personalia des Pastoralteams  
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 Lukas Hellekes wird zum 01.08.2022 nach Kreuztal versetzt. Am 31.07.2022 soll 
er verabschiedet werden. Die Stelle wird nicht durch einen Priester neu besetzt. 
Die Gottesdienstordnung soll dadurch vorerst nicht geändert werden. Weniger 
Priester bedeutet allerdings, dass es vermutlich weniger „Extra-Gottesdienste“ 
geben wird. 

 Hinweis auf BegräbnisdienstleiterInnen, die ggfs. auch für Beerdigungen 
angefragt werden können. 

 Im Herbst wird das Pastoralteam um einen Pastoralassistent erweitert 
(Pastoralreferenten haben einen theologischen Ausbildungsschwerpunkt). Die 
genaue Aufgabenverteilung wird noch vorgenommen. 

Verabschiedungs-
feier planen 

7) Was noch zu sagen ist…  

7.1 Umgang / Priorisierung mit den Ergebnissen aus dem Klausurtag 
Die Priorisierung wird im Vorstand vorgenommen und die Themen 
schnellstmöglich  in die Sitzungen eingebracht. 

--- 

7.2 institutionelles Schutzkonzept 
In der nächsten Sitzung soll das institutionelle Schutzkonzept vorgestellt und 
diskutiert werden. Zur Vorbereitung soll im Vorfeld der Entwurf an die GPGR-
Mitglieder geschickt werden. 

 
Konzept an die 
Mitglieder 
verschicken 

7.3 Nachtrag Klausurtag –Zielbild 2030+ und Immobilienkonzept 
Das Zielbild 2030+ und das Immobilienkonzept sollen (im Nachgang zum 
Klausurtag) noch vorgestellt werden. Stefan Sachnik (Verwaltungsleiter im PV) 
wird dazu den GPGR sowie die Kirchenvorstände und den Finanzausschuss zu 
einem zusätzlichen Treffen einladen. Hier soll auch eine Ideensammlung zur 
Umsetzung stattfinden. 

 
--- 

7.4 Weiteres 

 „the Chosen“ ist eine US amerikanische Serie, die montags in Gemeinschaft im 
Johanneshaus in Delbrück angeschaut wird. Jan-Niklas Kleinschmidt wird dazu 
noch eine ausführlichere Beschreibung/Werbung an die Mitglieder des GPGR 
schicken. 

 Einladung zum Alpha-Schnupperabend am 22.06.2022 um 19:30 Uhr in die 
Krollbachschule in Hövelhof. 

 Romina Hötte wird krankheitsbedingt in den Sommermonaten nicht präsent 
sein und sich durch die anderen Vorstandsmitglieder vertreten lassen. Der 
gesamte GPGR wünscht ihr alles Gute, viel Kraft und Gottes Segen für die 
nächste Zeit. 

 
Email an die 
GPGR Mitglieder 
schicken. 

 

Ende der Sitzung: 22:00 Uhr 

Nächste GPGR-Sitzung(en):  

23.06.2022 um 20 Uhr im Johanneshaus in Delbrück  

der nächste Impuls wird von Gerd Kleinhietpaß vorbereitet 


