
Protokoll	  des	  Gesamtpfarrgemeinderates	  am	  28.	  5.	  2015	  in	  St.	  Georg	  

Beginn:	  19.45	  Uhr	  

Anwesend:	  Pfarrer	  Thomas	  Stolz,	  Dr.	  Andreas	  Schottek,	  Anne	  Deimel,	  Alexandra	  Boxberger,	  
Petra	  Unterhalt,	  Kira	  Unterhalt,Barbara	  Liedtke,	  Verena	  Welling,	  Heike	  Schnitz-‐	  Vossebein,	  
Maria	  Manuel,	  Ansgar	  Werny,	  Nicole	  Miltschus,	  Esther	  Hagen,	  Dr.	  Ewald	  Hügemann	  

Abgemeldet:	  Kerstin	  Spischak,	  Dr.	  Nadine	  Baumannn,	  Birthe	  Auffenberg,	  Sabine	  Ewers,	  
Jürgen	  Leutnant,	  Roland	  Schmitz,	  Jürgen	  Terfort	  (hat	  sein	  Amt	  im	  KV	  niedergelegt	  und	  ist	  
auch	  im	  PGR	  nicht	  mehr	  dabei)	  

1. Begrüßung	  und	  Meditation	  
Heike	  Schnitz	  Vossebein	  begrüßt	  herzlich	  alle	  Anwesenden.	  Darauf	  folgt	  eine	  
Meditation,	  vorbereitet	  von	  Maria	  Manuel	  (Hanns-‐	  Dieter	  Hüsch:	  Was	  den	  heiligen	  
Geist	  betrifft)	  

2. Genehmigung	  des	  Protokolls-‐	  keine	  Anmerkungen	  
3. Konkretisierung	  der	  Flüchtlingsproblematik	  im	  PV-‐	  NOW	  

Was	  es	  bereits	  gibt:	  Kleiderkammern	  und	  Räume	  für	  Hausaufgabenhilfe	  
Es	  werden	  Helfer	  benötigt,	  die	  Flüchtlinge	  bei	  Behördengängen	  unterstützen.	  Der	  
Pfarrer	  schlägt	  vor,	  einen	  Arbeitskreis	  zu	  bilden.	  Dabei	  sind:	  Maria	  Manuel,	  Heike	  
Schnitz-‐	  Vossebein,	  Ansgar	  Werny	  und	  Petra	  Unterhalt.	  Andreas	  Hörstmann	  aus	  St.	  
Laurentius	  soll	  noch	  angesprochen	  werden,	  ebenso	  wie	  Mary	  Shhadeh,	  die	  als	  
Dolmetscherin	  fungiert.	  Herr	  Strätling	  vom	  Caritasverband	  hat	  jemanden	  für	  die	  
Hausaufgabenhilfe	  gefunden	  und	  sucht	  noch	  Räume.	  Er	  soll	  sich	  im	  Pfarrbüro	  
melden.	  

4. Fronleichnam	  in	  St.	  Georg	  und	  Pfarrfest	  
Die	  Messe	  wird	  gefeiert	  von	  den	  Priestern	  Dr.	  Andreas	  Schottek,	  Thomas	  Barungi	  und	  
Herrmann-‐	  Josef	  Schmitz.	  Die	  Fürbitten	  während	  der	  Prozession	  werden	  aus	  dem	  
Kreis	  des	  Gesamt-‐	  PGR	  vorbereitet,	  die	  Monstranz	  sowie	  der	  Himmel	  werden	  aus	  der	  
Herz-‐	  Jesu-‐	  Gemeinde	  entliehen.	  
-‐Gottesdienste/Andachten/Wallfahrten	  
Die	  Maiwallfahrt	  nach	  Marienloh	  kann	  mit	  den	  Gemeinden	  Herz	  Jesu	  und	  St.	  
Bonifatius	  zusammengelegt	  werden.	  
Vorschlag	  von	  Seiten	  des	  Pfarrers	  	  bezüglich	  der	  St.	  Georgs-‐	  Wallfahrt	  nach	  Verne:	  Da	  
eher	  wenige	  Wallfahrer	  zusammenkommen,	  kann	  mit	  der	  Paderborner	  
Stadtwallfahrt	  am	  5.	  7.	  2015	  mitgegangen	  werden.	  Einladungen	  folgen	  noch.	  
Natürlich	  kann	  die	  ursprüngliche	  Wallfahrt,	  die	  von	  Ehrenamtlichen	  vorbereitet	  wird,	  
weiter	  stattfinden,	  nur	  ohne	  die	  Unterstützung	  eines	  Priesters.	  
Bezüglich	  der	  Andachten	  im	  PV	  müssen	  neue	  Wege	  gegangen	  werden.	  Es	  gibt	  ein	  
Treffen	  mit	  interessierten	  Ehrenamtlichen,	  um	  gemeinsam	  die	  anfallenden	  
Andachten	  vorzubereiten.	  Eine	  Liste	  mit	  allen	  Andachten	  im	  PV	  wird	  erstellt.	  



Nach	  den	  Ferien	  wird	  über	  das	  Thema	  Weihnachtsgottesdienste	  und	  Abendmesse	  
um	  19	  Uhr	  in	  Georg	  und	  Laurentius	  im	  PGR	  gesprochen.	  Alle	  sollen	  sich	  bis	  dahin	  ein	  
paar	  Gedanken	  dazu	  machen.	  

5. Reflektion:	  Kar-‐	  und	  Ostertage,	  Kommunion	  und	  Firmung,	  Starterpaket	  21.	  Mai	  
Es	  gab	  durchweg	  positive	  Reaktionen	  auf	  die	  Kar-‐	  und	  Ostertage,	  auch	  der	  GD	  um	  5	  
Uhr	  in	  St.	  Georg	  war	  gut	  besucht,	  die	  Kommunionfeiern	  wurden	  als	  sehr	  ansprechend	  
empfunden.	  (aus	  den	  Reihen	  der	  Kommunionkinder	  sind	  einige	  Messdiener	  
nachgerückt:	  3	  aus	  Herz	  Jesu,	  7	  aus	  Laurentius,	  6	  aus	  Georg)	  
	  Der	  Pfarrer	  erwähnt	  besonders	  positiv	  die	  Bands,	  die	  die	  Firmfeiern	  mitgestaltet	  
haben,	  auch	  den	  Gottesdienst	  am	  21.	  Mai	  zum	  Starterpaket	  und	  die	  Feier	  fand	  er	  
gelungen.	  	  
Da	  sich	  das	  Kirchenbild	  grundlegend	  ändern	  wird,	  soll	  sich	  ein	  AK	  aus	  den	  beiden	  
Gesamt-‐	  PGR`s	  bilden	  um	  zukunftsfähig	  zu	  sein	  und	  eine	  pastorale	  Vereinbarung	  zu	  
erstellen.	  Heike	  Schnitz-‐	  Vossebein	  und	  Ursula	  Vieth	  vom	  Gesamt-‐	  PGR	  Nord-‐	  Ost	  
werden	  einen	  Termin	  ausmachen.	  Beide	  Vorstände	  werden	  sich	  zusammen	  zur	  
Vorbereitung	  treffen.	  

6. Termine	  und	  Verschiedenes	  
Stadtwallfahrt	  am	  5.	  7	  2015	  
Arbeitskreis	  Pastorale	  im	  Web:	  7.	  11.	  2015	  14.30-‐	  16.	  30	  Uhr	  in	  St.	  Bonifatius	  
Pfarrfeste:	  4.	  6.	  St.	  Georg,	  14.	  6.	  Herz	  Jesu,	  30.	  8.	  In	  St.	  Laurentius	  
28.	  6.	  Um	  10.30	  Uhr	  Heilige	  Messe	  der	  Kolpingsfamilie	  St.	  Heinrich	  am	  Fliederweg	  mit	  
Heidemusikkorps	  
Thema	  Pastorales	  Personal:	  Nach	  5	  Jahren	  wird	  der	  Vikar	  Markus	  Püttmann	  
verabschiedet.	  Für	  ihn	  kommt	  der	  Vikar	  Michael	  Kammrath.	  Weiterhin	  unterstützen	  
uns:	  Thomas	  Barungi	  (für	  2	  Jahre),	  Jean-‐	  Baptiste	  Tognizin	  (Juli/	  August)	  und	  Pater	  
Avellino.	  Im	  Pfarrbrief	  wird	  nicht	  veröffentlich,	  wer	  wann	  welche	  Messe	  feiert.	  	  
Neuer	  Küster	  in	  St.	  Georg:	  Franz-‐	  Josef	  Mührhoff	  
Verabschiedung	  Georg	  Kosczielny:	  Am	  Pfarrfest	  St.	  Georg	  
Urlaubsvertretung	  für	  die	  Küsterin	  in	  Herz-‐	  Jesu:	  Markus	  Pflaum	  
	  
Nächster	  PGR-‐	  Termin:	  25.	  8.	  19.45	  Uhr	  in	  St.	  Laurentius	  
Vorstandstreffen:	  11.	  8.	  In	  der	  Imadstraße	  39	  
	  
	  
Für	  das	  Protokoll:	  Alexandra	  Boxberger	  
	  
	  
	  
	  


