
 
 
 
 
 
 

Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 24.09.2014 
 
 
TOP 1 Begrüßung und Tagesordnung 
 

Birgitt Kavermann begrüßt die anwesenden Pfarrgemeinderatsmitglieder.  
 
TOP 2 Geistlicher Impuls 
 
Birgitt Kavermann liest ein irisches Segensgebet vor. 
 
TOP 3 Reflexion / Auswertung der Feedback-Bögen 
 
Alexandra Kreiß stellt anhand der beigefügten Power-Point-Präsentation die 
Ergebnisse der Feedback-Bögen vor. Diese sollen dem neuen PGR zur Verfügung 
gestellt werden. 
 
TOP 4 Neuordnung der Sachausschüsse      
 
Der Vorstand hat zusammen mit den Hauptamtlichen über eine Neuordung der 
Sachausschüsse im neuen PGR diskutiert. Birgitt Kavermann stellt dem PGR die 
Überlegungen vor. 
Vorschlag wäre, die Sachausschüsse auf die folgenden 3 zu reduzieren: 
 
1) In Zukunft Glauben leben und weitergeben. 
Beispiele für diesen Ausschuss: 
- Katechesen 
- lebendiger Adventskalender 
- Angebote für Familien, Kinder, Jugendliche und Senioren 
 
2) In Zukunft Gottesdienst feiern. 
Beispiele für diesen Ausschuss: 
- Aktionen Advents-/Fastenzeit 
- liturgische Dienste 
- Gottesdienstzeiten 
- besondere Gottesdienste 
 
3) In Zukunft fair leben und handeln. 
Beispiele für diesen Ausschuss: 
- faire Gemeinde 
 
In der anschließenden Diskussion wird vor allem die Frage nach einem Öffentlich-
keitsausschuss gestellt. Z.Zt. gibt es einen Arbeitskreis „Internet“ und einen 
Arbeitskreis „Brücke“, daher war die Überlegung beim Vorbereitungstreffen, dass 
man nicht unbedingt zusätzlich einen festen Ausschuss im PGR benötigt. Dem wird 



jedoch von den übrigen PGR-Mitgliedern widersprochen. Der Öffentlichkeits-
ausschuss wird als notwendig erachtet, um die Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren. 
Aufgabe dieses Ausschusses könnte evtl. auch die Einrichtung eines Gemeinde-
kalenders sein, in den Termine der Gemeinde bzw. der Gruppen in der Gemeinde 
eingetragen werden.  
 
Ansonsten wird die Neuordnung der Sachausschüsse positiv bewertet und soll dem 
neuen PGR vorgeschlagen werden. 
 
TOP 5 Verschiedenes 
 
- Es wird abgestimmt, ob dieses Jahr wieder ein „lebendiger Adventskalender“   
  stattfinden soll. Ergebnis: 14 Stimmen dafür, 0 dagegen, 2 Enthaltungen 
- Pastor hat am 09.12.14 25jähriges Priesterjubiläum, welches er am 14.12.14 mit 
  einem Festgottesdienst um 10.30h in Melle und anschließender Begegnung im  
  Gemeindehaus feiern möchte; Birgitt Kavermann und Alexandra Kreiß erklären sich    
  bereit, bei den Vorbereitungen zu helfen; wenn klar ist, welche Hilfe aus den  
  anderen Gemeindeteilen benötigt wird, sollen die Ortsausschüsse informiert werden 
- Bericht von der letzten KV-Sitzung: 
  - in der KiTa St. Johann wurde Fr. Wittern zur neuen stellvertretenden Leiterin 
    ernannt 
  - Kindergarten St. Raphael soll umgebaut und erweitert werden 
    Beschluss fällt in einer Sondersitzung 
  - Kirchentür in Melle soll durch eine Schiebetür ersetzt werden, da die jetzige  
    z.B. durch Rollstuhlfahrer nicht zu öffnen ist 
  - die Orgel in Sondermühlen wird renoviert, aber nicht erweitert 
  - für die Beetpflege in Sondermühlen wurde Monika Kuhr als geringfügig 
    Beschäftigte eingestellt 
  - in St. Annen soll eine Rampe zum Gemeindehaus gebaut werden, hierzu gibt 
    es jedoch eine Beschwerde von einem Nachbarn, daher muss noch eine neue  
    Lösung gefunden werden 
  - die Kontingentierung bei der PGR- + KV-Wahl wurde genehmigt 
  - der Pachtvertrag für das Landhaus in Sondermühlen wurde bis 2020 verlängert 
  - Mehrkosten von 1.000,- EUR für den Druck des „Kreuz + Quer“ auf Recycling- 
    Papier wurden genehmigt 
- Für das Gemeindefest 2015 in Melle muss noch ein neuer Termin gesucht werden, 
  da an dem ursprünglich geplanten Termin die 50-Jahr-Feier der Paulus-Gemeinde 
  stattfindet 
- Joby Thomas kündigt an, 2016 evtl. eine Gemeindefahrt nach Indien zu planen 
- am 11.11.14 findet um 20 Uhr im Osnabrücker Dom eine „Nacht der Lichter“ mit 
  einem Bruder aus Taizé statt 
- aus dem Liturgieausschuss gibt es eine Nachfrage zur 800-Jahr-Feier der alten  
  Kirche; auf der letzten Sitzung im Mai wurden Ideen für den Festgottesdienst    
  gesammelt, seitdem gab es jedoch keinen neuen Termin mehr 
- Monika Walbaum erinnert an den Dankeschön-Abend am 17.10.14 
 
 
 
 
 
 
 



 
Termine: Fr. 17.10.14 19.30 Uhr Abschlussabend mit KV und Ortsausschüssen  
                   im Gemeindehaus Melle 
 15./16.11.14 PGR-/KV-Wahlen 
  
 
Für das Protokoll 
Alexandra Kreiß 
 
 
 
 
Anwesenheitsliste: 
 

 



PGR 2011-2014

Auswertung der 

Reflexionsbögen



Gut habe ich gefunden…

� Zusammenarbeit und Austausch der Gemeindeteile
� Sitzungen wechselnd in den Gemeindeteilen

� Gegenseitiges Besuchen der Veranstaltungen

� Guter Informationsfluss

� Guter Umgang miteinander

� PGR-Besinnungstage

� Anschließendes Beisammensein nach PGR-Sitzung

� Konstruktive Diskussionen

� Gute Arbeit in den Ausschüssen

� Neue Dinge, die auf den Weg gebracht wurden



Das würde ich ändern…

� Weniger Zeit für Berichte aus Gemeindeteilen

� Ankommensrunde entfallen lassen

� Beschlossene und abgestimmte Themen nicht 
nochmal zur Diskussion kommen lassennochmal zur Diskussion kommen lassen

� Ausschweifende Besprechungen kürzen

� Kleinerer PGR

� Straffere Gesprächsleitung

� Beginn nicht vor 19.30 Uhr

� Angesprochene Themen im Blick behalten



Tipps für die zukünftige Arbeit…
� Kleingruppenarbeit mit Vorstellung in der großen Runde

� Arbeits-PGR-Wochenende oder –Samstag

� Mehr praktische Themen mit Resultaten

� Konkrete Themen, die für die Gemeinde wichtig sind

� Ausgeglichener Geschlechteranteil bei der Wahl

� Blick auf die Pastoral stärken� Blick auf die Pastoral stärken

� Gemeinschaftsförderung

� Offener streiten, jeder sollte sich trauen, seine Bedenken und 
Ideen zu äußern

� Geistlicher Impuls

� Glöckchen für den Vorsitz

� Festlegung eines Jahresthemas

� Referenten einladen

� Diskussionen um Kleinigkeiten nicht ausufern lassen



Ich kandidiere nochmal, weil…

� Noch Arbeit im Hinblick auf das Leitbild offen ist

� Der intensive Kontakt zur Gemeinde wichtig ist

� Ich gerne neue Ideen gemeinsam mit anderen � Ich gerne neue Ideen gemeinsam mit anderen 

entwickle

� Die Gemeinde demokratische Mitbestimmung 

braucht



Ich würde nochmal kandidieren, 

wenn…

� Es konkrete Projekte / Ergebnisse gäbe

� Es mehr Visionen und Perspektiven für das 
Zusammenwachsen der Gemeinde gäbe

� Keine Visionen verlangt würden� Keine Visionen verlangt würden

� Klarer wäre, was der PGR entscheiden darf oder muss 
und die Sitzungen daraufhin ausgerichtet wären

� Wenn die Sachausschüsse mehr Bedeutung bekämen 
und die Arbeit besser koordiniert würde

� Ich mehr Zeit hätte



Außerdem möchte ich noch 

sagen…
� Danke für die Vorstandsarbeit

� Ortsausschüsse haben mehr praktische Themen

� PGR fehlt wirklicher Handlungsbereich und Vision

� Faire Gemeinde wichtiges Thema zum falschen 
ZeitpunktZeitpunkt

� Mehr Rückmeldungen aus dem PGR an den Vorstand 
wünschenswert

� Bessere Vernetzung mit den Ortsausschüssen 
wünschenswert

� Gutes Miteinander – Es waren immer Leute bereit, bei 
Veranstaltungen zu helfen

� Einkehrtage und geistliche Impulse waren gut



Außerdem möchte ich noch 

sagen…

� PGR-Arbeit ist nicht nur für Gemeinde, sondern auch 
persönlich bereichernd

� Wichtig, sich immer wieder klar zu machen, auf welchen 
Wurzeln wir stehen

� Kirchturmdenken vermindert sich stetig

� Vorstellung der Kindergärten war sinnvoll, an anderen 
Objekten fortführen

� Junge Menschen für den PGR anwerben

� Je länger man sich kennt, desto besser läuft die 
Zusammenarbeit

� Die meiste Arbeit geschieht in den Ortsausschüssen


