
Projektgruppe Öffentlichkeitsarbeit (PG ÖA) 
Ergebnisprotokoll vom 08.09.10 

 

anwesend:  Sigrun Szislowski (St.A.), Monika Bockrath (St.A.), Susanne Lührmann 
(R), Manfred Gieseking (R), Claudia Weber (B), Melanie Metasch (SM), 
Birgit Gerve (St.Mt.), Jan-Hendrik Kavermann (St.Mt.), Martin Walbaum 
(HA) 

 
1. Namenssuche für den gemeinsamen Pfarr-/Gemeindebrief 
Im nächsten Vorwort des Gemeindebriefs Melle-Buer-Sondermühlen lädt Martin 
Walbaum die Gemeinden ein, sich an der Namenssuche für das neue gemeinsame 
Wochenblatt zu beteiligen. Es können Vorschläge eingereicht werden – schriftlich 
über die Pfarrbüros und per Email über die Adresse namen@gemeindeverbund-
melle.de. Da der Einsendeschluss schon am 1. Oktober sein soll, wird auch ein 
wenig Mundpropaganda nötig sein, damit alle Interessierten auch davon erfahren. 
In Riemsloh und St. Annen erscheint der nächste Pfarrbrief erst wieder Anfang 
Oktober, so dass dort die Einladung zur Namenssuche auf einem Extra-Zettel 
ausgelegt werden soll. 
Der Name, der schließlich in der PG ÖA aus den Einsendungen ausgewählt wird, soll 
mit einem Frühstücksgutschein für zwei Personen bei Blatt&Bohne prämiert werden. 
 
2. Layout 
Sigrun Szislowski hat die Layoutbeschlüsse der letzten Sitzung in ein Format 
gebracht, über das sich gut diskutieren ließ. 
Folgendes wurde beschlossen: 

 Bei längeren Texten sollte eine seriphe Schriftart verwendet werden, die der 
besseren Lesbarkeit dient, z. B. Times New Roman, o. ä. 

 Neben dem gemeinsamen Logo auf der Titelseite sollen nur der neue Name 
und das Gültigkeitsdatum stehen. Alle Ansprechpartner mit Telefonnummern 
finden sich dann in einem Rahmen unten auf der letzten Seite (über zwei 
Spalten hinweg). Die Kindergärten sollen hier nicht mit aufgenommen werden, 
da es sonst zu viel wird. Enthalten sind u. a. die Hauptamtlichen, die 
Pfarrsekretärinnen und Pfarrbüros mit Öffnungszeiten. 

 Die Gemeindenamen im Ankündigungsteil des Wochenblattes sollen in einem 
schattenhinterlegten Rahmen stehen, der über die zwei Spalten reicht. Das 
betreffende „Kirchturmlogo“ kann hier mit eingesetzt werden. 

 Birgit Gerve beauftragt den Grafiker Michael Albers verschiedene 
Logovorschläge für die Titelseite zu entwickeln. Für die Internetseite und die 
Brücke wird zusätzlich eine farbige Variante benötigt. 

 Sigrun Szislowski und Jan-Hendrik Kavermann erarbeiten eine Formatvorlage 
für den gesamten Gemeindebrief in Absprache mit den Pfarrsekretärinnen. 

 
3. Brücke 
Zum Christkönigssonntag im November erscheint „Die Brücke“ in Melle-Buer-
Sondermühlen. Da die große Pfarreiengemeinschaft dann schon besteht, soll sie 
auch mit dem neuen Logo bestückt werden, die kirchlichen Daten (Taufen, 
Beerdigungen, usw.) auch von Riemsloh und St. Annen mit aufnehmen, und in den 
dortigen Kirchen in ausreichender Zahl ausliegen. Dort einen Verteilerkreis bis zum 
November aufzubauen, ist allerdings nicht mehr möglich. 
Für die „Pfingstbrücke“ müssten dann neue Gestaltungsüberlegungen angestellt und 
das Redaktionsteam erweitert werden. 
Der erweiterte Weihnachtspfarrbrief in R und St. A entfällt in diesem Jahr und somit 
auch die Aktivitätsberichte der Gruppen über das zurückliegende Jahr. Alternativ wird 
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vorgeschlagen, an die Januar-Gemeindebriefe eine Vorstellungsreihe der fünf 
Gemeinden anzuschließen, nach dem Motto: „Was gibt es wo?“ 
 
4. Neue Internetseite 
Jan-Hendrik Kavermann stellte erste Überlegungen für eine gemeinsame 
Internetseite vor, die in der nächsten Sitzung noch ausführlicher besprochen werden 
sollen. 
 
5. Neuer Termin 
    Mittwoch, 6. Oktober 2010, 20.00 Uhr  
    Im Jugendheim St. Marien, Sondermühlen 
 
Protokoll: Martin Walbaum  Melle, 09.09.10 


