
Protokoll 2. Gemeindeausschuss 07. Januar 2020 

Entschuldigt: 2 Personen 

Anwesend: siehe Teilnehmerliste 

1. Diakon Eiben begrüßte die Anwesenden und wünschte ein Frohes neues Jahr und freut sich 

auf die Zusammenarbeit im Gemeindeausschuss Bosco im neuen Jahr. 

2. Das Protokoll wurde verlesen und genehmigt. Zusätze zum Protokoll, der Pfarreirat der Pfar-

rei Mauritius ist komplett. Von der evangelischen Kirche, sowie Fastnacht Barbarastraße gab 

es noch keine Rückmeldungen. Es gab negative Reaktionen, dass es keinen Pfarrbrief mehr 

gibt. Die Teilnehmerliste wurde ergänzt. 

3. Rückblick St. Martin und Weihnachten 

a. St. Martin – durchweg positive Rückmeldungen, dass die Veranstaltung auf dem Kin-

dergartengelände stattfand. 50% der Einnahmen gehen an den Kindergarten, wird 

auch in den kommenden Jahren so sein. Es wird gewünscht, dass ein „Professionel-

ler“ an den Pommesmaschinen steht – die Warteschlange war mitunter zu lang. Kin-

dergarten-Eltern waren beim Auf- und Abbauen Samstag und Sonntag vor Ort. – 

Danke an alle, die sich engagiert haben. 

b. Weihnachten – im Vorfeld gab es Quereleien bezüglich der Liturgie. Die Kirche war 

kalt. Mikrofone am Ambo und Altar müssen überprüft werden – Lautstärke war zu 

leise, der Priester war kaum zu verstehen. Jürgen kümmert sich. Jüngere Priester in 

Rotation werden für die Heiligabend-Messe gewünscht. 

4. Kurzberichte aus den Gruppen und Vereinen 

a. KAB – die Jahresplanung für 2020 wurde verteilt. Besuchsdienste werden weiterhin 

von der KAB durchgeführt – die für dieses Jahr als Geschenk verteilten Kerzen mit 

dem Logo der Pfarrei werden in Anspruch genommen. Die Tannenbaumaktion findet 

am Samstag, den 11. Januar statt. 

b. kfd – Jahresprogramm ist fertig. 

c. Pfarreirat – Prediger verlassen nach der Predigt die Messe – es sollte Transparenz 

geschaffen werden, warum das so ist. Der Zelebrant sollte in den Messen erkennbar 

sein – dies scheint noch nicht zu funktionieren. Das gemeinsame Logo sollte ein ein-

heitliches Jahresthema (Rückenwind) werden – die Gruppen und Vereine werden ge-

beten, dies zu übernehmen. Ein Ausschuss innerhalb des Pfarreirates wurde gebildet, 

der einen neuen Pfarrbrief erstellen soll (ggf. schon Ostern, sonst Weihnachten 

2020). 

d. Pfarrcaritas – die Weihnachtsbesuche wurden durchgeführt. Es ist auffällig, dass es 

insgesamt mehrheitlich Frauen sind, die zu Hause vereinsamen. Diese gehen nicht 

allein zu Veranstaltungen. Es wird überlegt, ob ggf. ein Kaffeetrinken für Geburts-

tagskinder ab 80 Jahren angeboten werden soll. Der Kindergarten könnte auf diesen 

Veranstaltungen ein Theaterstück aufführen. 

e. Messdiener – die Sternsingeraktion in Bosco ist sehr gut verlaufen. Es wurden über 

3000€ Spenden eingesammelt. Der Großteil der Sternsinger ist weiblich. An Weih-

nachten gab es keine „Ausfälle“. Die Neuaufnahme der Messdiener ist für Ende Ja-

nuar geplant. 

f. Verwaltungsausschuss – es wird noch konstituiert, es wurde noch nichts beschlos-

sen. 

5. Küsterdienst in unserer Gemeinde 

a. Die Küster brauchen dringend! Nachwuchs/Unterstützung. Ein Küster fällt krank-

heitsbedingt aus. Für die verbleibenden Küster ist die Arbeit zu viel. Die Arbeit des 



Küsters beinhaltet z.B. Vorbereitung auf den Gottesdienst (30 Minuten vorher da 

sein), Kerzen anzünden, Kerzen nachlegen, Kirche aufschließen, Licht einschalten, 

Gewände für Priester und Messdiener vorbereiten, … Es sollen die Lektoren und 

Kommunionhelfer gefragt werden. Ebenfalls wurde vorgeschlagen, ein Küsterteam 

zu bilden. 

In den Gottesdiensten soll für dieses ehrenamtliche Amt Werbung gemacht werden. 

Die Kirchtüren schließt in der Woche Jens Michael Eiben auf und zu. 

6. Ehrenamtlichenfest in Zukunft 

a. In Ludwig soll eine Ehrenamtlichenfest nur für Ludwig stattfinden. Bosco soll selbst 

eins machen, wenn Bosco das möchte. Es wäre besser, das Fest auf Alt-HK-Ebene 

durchzuführen, als jede Gemeinde selbstständig. Lt. Pfarrer Dördelmann soll das Eh-

renamtlichenfest nur auf Gemeindeebene stattfinden. Die Anfrage geht an den Pfar-

reirat und Verwaltungsausschuss. Das Thema wird auf die nächste Sitzung verscho-

ben. 

7. Im Blick – Karwoche und Ostern – St. Martin mit Kirchenbesucherzählung 

a. Ostern: Es bleibt so, wie gehabt. Ein Vorschlag kam auf, direkt im Anschluss an die 

„Osternacht“ das Osterfeuer zu machen. Der Vorschlag wird der KAB auf der kom-

menden Sitzung vorgeschlagen. Das Thema wird auf die nächste Sitzung vertagt. 

b. St. Martin – die Veranstaltung wird auf den 7. November 2020 verlegt. 

8. Verschiedenes 

a. Großer Kellerraum – wird im Moment nicht genutzt. Es sind keine festen Termine für 

diesen Raum vergeben. Die Messdiener möchten den Raum gerne nutzen. Dem 

wurde stattgegeben.  

b. FlüKa – die Messdiener wissen nicht, wer Zugangsberechtigungen für den Raum hat. 

Die Messdiener möchten gerne die FlüKa renovieren. Das Messdiener-Leitungsteam 

erstellt eine Kalkulation der Renovierungskosten. Finanzielle Mittel können noch 

nicht aus dem Finanzausschuss bezogen werden. Ggf. über Gebäude- und Liegen-

schaftsausschuss. 

c. Hausordnungen für Boscohaus und Halle 9 – dies wird an den Verwaltungsausschuss 

weitergegeben, da nicht klar ist, wer rechtlich dafür verantwortlich ist. Das Thema 

wird auf die nächste Sitzung verschoben. 

d. Anschaffungen von 20 LED-Kerzen für Messdiener – wird intern geklärt. 

e. Die Stühle in den Seitengängen in der Kirche müssen entfernt werden – dies ist ein 

Fluchtweg! 

 

Der Gemeindeausschuss hat am Dienstag 07. Januar 2020 beschlossen: 

Die Messdiener können den großen Kellerraum im Boscohaus nutzen. 

 

 

Für das Protokoll 

Jens Michael Eiben 

 


