
Protokoll	  GPGR	  Paderborn-‐West	  
25.	  August	  2015,	  19.45	  Uhr,	  	  
Pfarrheim	  St.	  Laurentius	  

	  
	  
Anwesend:	  	  
Vikar	  Kammradt,	  Pastor	  Schottek,	  Herr	  Butzek,	  Herr	  Werny,	  Frau	  Schnitz-‐Vossebein,	  Frau	  P.	  
Unterhalt,	  Frau	  Manuel,	  Frau	  Liedtke,	  Frau	  K.	  Unterhalt,	  Frau	  Auffenberg,	  Frau	  Miltschus,	  Frau	  
Baumann,	  Frau	  Spischak,	  Frau	  Welling,	  Frau	  Hagen,	  Pfarrer	  Stolz,	  Frau	  Deimel	  
	  
	  
	  

-‐ Begrüßung	  und	  Vorstellung	  des	  neuen	  Vikars	  Michael	  Kammradt	  
	  
	  
TOP	  1:	  geistlicher	  Einstieg:	  „Der	  Plätzchendieb“	  
	  
	  
	  
TOP	  2:	  Genehmigung	  des	  letzten	  Protokolls	  
	  	  

-‐ Das	  Protokoll	  wird	  einstimmig	  genehmigt	  
-‐ Ergänzung	  Mail-‐Adressen:	  	   Pastor	  Schottek:	  andreas.schottek@pv-‐paderborn-‐now.de	  

Vikar	  Kammradt:	  michael.kammradt@pv-‐paderborn-‐now.de	  
	  
	  
	  
TOP	  3:	  AK	  Flüchtlingsarbeit	  
	  

-‐ Mitgliedes	  des	  AKs	  sind	  Herr	  Werny,	  Frau	  Schnitz-‐Vossebein,	  Frau	  Unterhalt,	  Frau	  Manuel	  
-‐ Zusätzlich	  konnten	  weitere	  Ehrenamtliche	  dazu	  gewonnen	  werden;	  vorwiegend	  vermittelt	  

durch	  die	  Stadt	  
-‐ Angeboten	  werden	  	  Hausaufgabenbetreuung,	  Sprachförderung	  durch	  u.a.	  Spielangebote	  
-‐ Ab	  dem	  15.	  Oktober	  17	  Uhr	  geht	  das	  Projekt	  an	  den	  Start	  
-‐ Eingeladen	  werden	  Kinder	  im	  Grundschulalter,	  zunächst	  mit	  ihren	  Eltern	  
-‐ Dann	  wöchentliche	  Treffen	  donnerstags	  und	  freitags	  von	  17	  Uhr	  –	  18	  Uhr	  	  
-‐ Ein	  Einsatzplan	  für	  die	  ehrenamtlichen	  Mitarbeiter	  wird	  erstellt,	  um	  die	  Kontinuität	  zu	  

gewährleisten	  
-‐ Der	  AK	  wird	  an	  die	  Caritas	  in	  den	  Gemeinden	  angebunden	  (Versicherung,	  etc.)	  
-‐ Nächstes	  Treffen	  des	  AKs	  zur	  weiteren	  Vorbereitung	  und	  Planung:	  13.	  Oktober	  2015,	  17	  Uhr	  

im	  Pfarrheim	  von	  Herz	  Jesu	  
	  
	  
	  
	  
	  



TOP	  4:	  Andachten	  im	  Pastoralverbund	  
	  

-‐ Eine	  Liste	  aller	  vorhandenen	  Andachten	  im	  PV	  wurde	  erstellt	  
-‐ Diese	  Liste	  wird	  an	  den	  GPGR	  versendet	  
-‐ Auftrag	  an	  die	  Mitglieder	  des	  GPGRs:	  die	  Liste	  prüfen:	  	  Was	  ist	  gut?	  Was	  brauchen	  wir	  evtl.	  

nicht?	  Wer	  kann	  Ansprechpartner	  sein?	  Wer	  aus	  den	  Gemeinen	  kann	  und	  möchte	  mit	  tuen?	  
	  
	  
	  
TOP	  5:	  Weihnachten	  und	  Werktags-‐Abendmessen	  in	  Laurentius	  und	  Georg	  
	  

a) Weihnachten	  
	  

-‐ Ist-‐Zustand	  Heiligabend:	   	  
	  
Herz	  Jesu:	  	   16	  Uhr	  Messe	  
	   	   18	  Uhr	  Messe	  
	   	   22	  Uhr	  Messe	  
	  
Laurentius:	   16	  Uhr	  Messe	  
	   	   18	  Uhr	  Messe	  
	  
Georg:	   	   15	  Uhr	  „Krippen-‐Krabbel-‐Gottesdienst“	  
	   	   17	  Uhr	  Messe	  
	   	   22	  Uhr	  Messe	  
	  
	  

-‐ Auftrag	  an	  die	  Mitglieder	  des	  GPGRs	  und	  das	  HA-‐Teams:	  Wie	  kann	  es	  in	  diesem	  Jahr	  
aussehen?	  Was	  ist	  praktikabel	  und	  sinnvoll	  auf	  Zukunft	  hin?	  

-‐ Eine	  Entscheidung	  wird	  bei	  der	  nächsten	  Sitzung	  des	  GPGRs	  getroffen	  
	  
	  

b) Werktags-‐Abendmessen	  
	  

-‐ Seit	  dem	  die	  Messen	  von	  18	  Uhr	  auf	  19	  Uhr	  verlegt	  wurden	  ist	  kein	  Unterschied	  zu	  erkennen	  
was	  die	  Anzahl	  der	  Gottesdienstbesucher	  angeht	  

-‐ Durch	  die	  Verlegung	  auf	  19	  Uhr	  haben	  auch	  berufstätige	  Menschen	  eine	  bessere	  Möglichkeit,	  
eine	  Werktagsmesse	  zu	  besuchen	  und	  es	  ist	  praktikabler	  für	  den	  jeweiligen	  Zelebranten	  
ð 19	  Uhr	  wird	  beibehalten	  

	  
	  
	  
TOP	  6:	  Veröffentlichung	  des	  Protokolls	  im	  Internet	  
	  

-‐ Wird	  einstimmig	  akzeptiert	  
	  



	  
	  
TOP	  7:	  Zukunft	  GPGR	  
	  

-‐ Es	  besteht	  Unsicherheit,	  wie	  die	  Arbeit	  der	  beiden	  GPGRs	  im	  pastoralen	  Raum	  aussehen	  kann	  
und	  soll	  

-‐ Idee:	  beide	  GPGRs	  tagen	  am	  selben	  Tag	  und	  am	  selben	  Ort,	  zunächst	  Konferenzteil	  mit	  
beiden	  GPGRs	  zusammen,	  danach	  trennen	  sich	  die	  beiden	  zum	  jeweils	  eigenen	  Konferenzteil	  

-‐ Am	  8.	  September	  2015	  treffen	  sich	  beide	  Vorstände	  der	  GPGRs,	  da	  wird	  das	  weitere	  
Vorgehen	  besprochen	  
	  
	  

	  
TOP	  8:	  Vermeldungen	  
	  

-‐ Paderborn	  NOW	  bekommt	  zwei	  neue	  Subsidiare:	  Nübold,	  Elmar	  und	  Schniedermeier,	  Josef	  
	  

-‐ Pfarrer	  Stolz	  wird	  beantragen,	  dass	  Alexandra	  Boxberger	  die	  Beauftragung	  für	  Beerdigungen	  
bekommt	  

-‐ Sie	  soll	  somit	  auch	  als	  Multiplikatorin	  für	  Ehrenamtliche	  fungieren	  
	  

-‐ An	  der	  Overbergschule	  wird	  ab	  diesem	  Schuljahr	  auch	  Seelsorgeunterricht	  erteilt	  durch	  Vikar	  
Kammradt	  
	  

-‐ Alle	  geplanten	  Gottesdienste	  und/oder	  Aktionen	  der	  Gruppierungen	  für	  den	  kommenden	  
Advent	  bis	  2	  Wochen	  vor	  dem	  1.	  Advent	  ans	  Pfarrbüro	  von	  Bonifatius	  senden,	  damit	  ein	  
gemeinsamer	  Flyer	  entstehen	  kann	  
	  

-‐ Für	  die	  Weihnachtsfeiertage	  wird	  es	  einen	  gesonderten	  Flyer	  geben	  
	  

	  
	  
TOP	  9:	  Verschiedenes	  
	  

-‐ Marianne	  Kaufmann	  hat	  ihren	  Dienst	  als	  	  Quartiers-‐Entwicklerin	  für	  das	  Riemeke	  
aufgenommen	  

-‐ Ihr	  Büro	  befindet	  sich	  im	  Pontanus-‐	  Carré	  
-‐ Evtl.	  wird	  sie	  zu	  einer	  Sitzung	  des	  GPGRs	  dazu	  kommen,	  um	  sich	  und	  ihre	  Arbeit	  vorzustellen	  

	  
	  

	  
Nächste	  Sitzung	  des	  GPGRs:	  24.	  November	  205,	  19.00	  Uhr	  im	  Pfarrheim	  von	  Herz	  Jesu	  

Zunächst	  Sitzung,	  anschließend	  gemütliches	  Beisammensein	  J 	  
	  

	  
	  

Fürs	  Protokoll:	  Anne	  Deimel	  


