
 
 
 
 
 
 

Protokoll der Sitzung von Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand 
vom 23.05.2016 

 
TOP 1 Begrüßung und geistlicher Impuls 
 

TOP 2 Regularien  
 
Die vorgeschlagene Tagesordnung wird wie folgt geändert: Der Bericht aus dem 
Kirchenvorstand wird vorgezogen und soll direkt im Anschluss an TOP 3 erfolgen, 
damit die anwesenden Kirchenvorstandsmitglieder anschließend die Sitzung 
verlassen können.  
Das Protokoll der letzten Sitzung wird ohne Änderungen genehmigt. 
 
TOP 3 Kirche der Beteiligung - ehrenamtliche Leitungsteams 
 - Stand in den einzelnen Gemeindeteilen 
 - weitere Schritte 
 
Da dieses Thema beide Gremien betrifft, wurde auch der Kirchenvorstand zu der 
Sitzung eingeladen. Ebenso nehmen Nicole Muke und Bernd Overhoff (zuständig für 
Gemeindeentwicklung des Bistums Osnabrück) an der Sitzung teil, um mit den 
Gremien über den aktuellen Stand in den Gemeindeteilen und die weiteren Schritte 
zu diskutieren. Dazu erfolgt zunächst jeweils ein Bericht aus den Gemeindeteilen. 
 
Riemsloh 
- Es wurden Infozettel an alle Haushalte verteilt. 
- 1 Person hat konkretes Interesse bekundet. 
- Dem Ortsausschuss liegt eine Liste mit Vorschlägen aus der Gemeinde vor. Diese  
  Personen sollen noch angesprochen werden. 
- Problem: Da auch den Mitgliedern des Ortsausschusses nicht ganz klar ist, wie die     
  Aufgaben des Gemeindeteams konkret aussehen sollen, ist es schwer, jemanden  
  anzusprechen und zu überzeugen. 
 
Melle 
- Es wurde ein Flyer nach dem Gottesdienst verteilt, auf den es jedoch keine  
  Rückmeldung aus der Gemeinde gab. 
- Im Ortsausschuss wurden ca. 10 Namen von Personen zusammengetragen, die 
  angesprochen werden sollen. 
 
Buer 
- Es wurden bereits einige Leute angesprochen, bisher gibt es eine positive  
  Rückmeldung. 
 
St. Annen 
- Es ist noch keine Entscheidung gefallen. 
- Beim Info-Abend waren nur 2 Gemeindemitglieder, die nicht dem Ortsausschuss  



  angehören. 
- In der nächsten Woche findet ein Gespräch des Ortsausschusses mit dem Pastor  
  statt, von dem sich der Ortsausschuss mehr Klarheit über die Aufgaben und den  
  Sinn eines Gemeindeteams erhofft. 
- Bedenken / Fragen:  
  - Es gibt doch schon einen Ortsausschuss, warum jetzt noch ein  
    Gemeindeteam? 
  - Warum soll alles ehrenamtlich gemacht werden? 
  - Pastor merkt außerdem an, dass es in den letzten Jahren schon viele Änderungen  
    gegeben hat und sich vielleicht viele nicht schon wieder mit neuen Änderungen  
    auseinandersetzen möchten. 
 
Sondermühlen 
- positive Rückmeldungen zum Info-Abend 
- Es wurden Info-Flyer verteilt, auf die nur wenig Rückmeldungen erfolgten. 
- Es wurden bereits Leute angesprochen und 4 haben bisher zugesagt. 
- Der Ortsausschuss arbeitet sowieso schon sehr selbstständig und die Beauftragung 
  der Gemeindeteams wird als positive Ergänzung gesehen. 
- Es gibt ein gutes Feed-back aus der Gemeinde. 
 
Nicole Muke berichtet, dass der Bischof noch einmal bekräftigt habe, dass die 
ehrenamtlichen Gemeindeteams der Weg der Zukunft sein werden. 
Die Idee ist zwar durch den Notstand (immer weniger Hauptamtliche) geboren, ist 
aber im 2. Vatikanischen Konzil begründet. Hier wurde betont, dass das 
Gemeindeleben in der Hand aller Getauften und Gefirmten liege. 
 
Zusammenfassung der Fragen / Probleme der Ortsausschüsse und anwesenden 
PGR- und KV-Mitglieder: 
- Wie soll das Miteinander von PGR, KV, Ortsausschüssen und Gemeindeteams  
  aussehen? 
- Welche konkreten Aufgaben soll das Gemeindeteam übernehmen? 
- Wieviel Zeit wird für diese Aufgaben benötigt? 
- Wie soll man Leute ansprechen, was kann man ihnen konkret sagen? 
 
Antworten / Anregungen: 
- In den Ortsausschüssen findet zur Zeit hauptsächlich praktische Arbeit und  
  Organisation statt. Die Gemeindeleitungsteams sollen noch mehr auf eine  
  inhaltliche Ausrichtung hinwirken. 
- Da die Gegebenheiten in den einzelnen Gemeindeteilen sehr unterschiedlich sind, 
  müssen die Aufgaben und die Vernetzung mit dem Ortsausschuss in jedem  
  Gemeindeteil individuell gefunden werden. 
- Die Leute, die Interesse haben, müssen sich nicht sofort festlegen. Die endgültige  
  Entscheidung fällen sie erst am Ende der Ausbildung. 
- Das Gemeindeteam soll nicht die ganze Arbeit allein machen, sondern mit  
  den Leuten vor Ort, die evtl. auch schon in dem Bereich tätig sind, zusammen  
  arbeiten. 
- Das Gemeindeleitungsteam wird für 3 Jahre beauftragt. Das ist ein überschaubarer  
  Zeitraum, man muss sich nicht "für immer" festlegen. 
- In den Ortsausschüssen sind schon viele, die sich in der Gemeinde engagieren. 
  Könnten sich aus den Ortsausschüssen noch mehr Personen für das  
  Gemeindeleitungsteam finden lassen? 
 



Mit Blick auf die Zeitschiene "Phasen im Prozessverlauf Gemeindeteam" befindet 
sich St. Matthäus zur Zeit am Anfang von Phase 4. Zum weiteren Vorgehen wird 
vorgeschlagen, bis Ende September Interessierte zu suchen, die sich auf den Weg 
machen möchten, und dann ein Treffen mit allen Interessierten Ende September zu 
veranstalten. Über diesen Vorschlag wird abgestimmt und er wird einstimmig bei 
einer Enthaltung angenommen. Sollten in einem oder mehreren Gemeindeteilen 
keine Interessierten gefunden werden, wird in diesen Gemeindeteilen im nächsten 
Jahr ein neuer Versuch unternommen. 
 
Am Ende der Diskussion berichtet Nicole Muke, dass sie in Zukunft nicht mehr für die 
Gemeindeteams im Bistum zuständig sein wird. Ihre Nachfolgerin wird Maria Bruns, 
die zusammen mit Bernd Overhoff dann Ansprechpartner auch für unsere Gemeinde 
sein wird. 
 
TOP 3a  Bericht aus dem KV 
 
Aus dem Bauausschuss: 
- Das Pfarrhaus in Sondermühlen wird Ende Mai abgerissen. Das Grundstück soll  
  verkauft werden. 
- Die Renovierung des Kirchturms in Melle wird noch einige Zeit dauern, da zur Zeit 
  noch Zuschüsse beantragt werden. 
- In Riemsloh im Pfarrhaus wurde eine Brandschutzwand eingezogen. Das Haus 
  wurde für 100.000,- EUR verkauft. 
 
Zur Lage des Kindergartens in St. Annen: 
Ab August sind noch 11 Kinder angemeldet. Die Stadt hat für dieses Jahr eine 
Bezuschussung von 100,- EUR pro Monat pro Kind zugesagt. Ob es nächstes Jahr 
weitergeht, ist noch offen. Eine Entscheidung hierüber muss zusammen mit dem 
Bistum getroffen werden. Die Stadt Melle möchte sich die Möglichkeit offen halten, 
evtl. Flüchtlingskinder aus Riemsloh in den Kindergarten St. Annen zu schicken. Z.Zt. 
sind 2 Flüchtlingskinder in Riemsloh im Kindergarten. 
 
TOP 4 Indische Ordensschwestern 
 

Am 22.05.16 wurden 7 indische Ordensschwestern in die Gemeinde eingeführt. Der 
Konvent wurde in der Woche zuvor eingeweiht. 6 der Ordensschwestern arbeiten im 
CKM, 2 davon als Praktikantinnen. Eine Ordensschwester arbeitet im Altenheim. 
 
TOP 5 Weitere Schritte in der Flüchtlingshilfe 
 
Bericht aus dem Ausschuss Diakonie: 
 
Die Zahl der Flüchtlinge ist gesunken, in das ehemalige Hallenbad in Melle werden 
daher im Moment keine Flüchtlinge einziehen. In Riemsloh sind 2 Familien in die 
Container eingezogen. 1 Familie soll noch kommen. 
 
benötigte ehrenamtliche Dienste sind: 
- Begleitung bei Behördengängen, Arztbesuchen etc. 
- Fahrdienste 
- praktische Unerstützung im Alltag 
-Sprachförderung (offizieller Integrationskurs ist erst nach der Anerkennung der  
  Flüchtlinge möglich) 



 
Dem Ausschuss liegt eine Liste freiwilliger Helfer vor, die in der nächsten Zeit 
angesprochen werden sollen. 
 
TOP 6 Berichte aus den Ausschüssen 
 
Diakonie: 
Brief an Neuzugezogene ist in Arbeit. 
 
"Glauben leben und weitergeben": 
Die neuen Medien sollen mehr genutzt werden. Es wird überlegt, einen Newsletter 
anzubieten, der per Mail an Interessierte verschickt werden soll. Dies wird vom PGR 
positiv bewertet. 
Da Sondermühlen in diesem Ausschuss noch nicht vertreten ist, wird hier noch ein 
Vertreter gesucht. 
 
Liturgie: 
Es wird überlegt, am 14.08.16 in Sondermühlen eine Kräutersegnung zu machen. 
Außerdem gab es die Idee, die indischen Schwestern zu fragen, ob sie evtl. einige 
ihrer Gebetszeiten auch für die Gemeinde öffnen könnten. 
 
TOP 7 Verschiedenes 
 
Gemeindefest in St. Annen am 21.08.16: 
Planung läuft. Es gab eine E-Mail von Alexandra Babeliowsky mit der Bitte, Personen 
für eine Gemeinde-Olympiade zu benennen bzw. sich als Helfer in die Helfer-Listen 
einzutragen. 
Der Ortsausschuss St. Annen lädt alle herzlich zum Gemeindefest ein. 
 
Versetzung Claudia Hettlich: 
Claudia Hettlich tritt am 01.08.16 Ihre neue Stelle in Heilig Kreuz an. Für sie wird 
Ulrike Meyer, die zur Zeit in Heilig Kreuz ist, nach Melle kommen. 
Die Verabschiedung von Claudia Hettlich findet am 31.07.16, beginnend mit dem 
Gottesdienst um 10.30h in Melle statt. 
Die Einführung von Ulrike Meyer ist für den 14.08.16 geplant. Evtl. könnte die 
Einführung auch auf den 21.08. im Zusammenhang mit dem Gemeindefest 
verschoben werden. 
Ulrike Meyer sucht noch eine Wohnung in Melle. Sie ist alleinstehend und hat  
2 Hunde. 
 
Termin der nächsten PGR-Sitzung: 
Die nächste PGR-Sitzung war für den 01.09.16 geplant. An dem Tag ist abends in 
Bennien ein ökumenischer Gottesdienst zur Einheit der Christen, daher wird 
überlegt, die Sitzung zu verschieben. 
Der Vorstand hat nach der Sitzung beschlossen, die PGR-Sitzung einen Tag 
vorzuziehen. Sie findet jetzt am 31.08.16 um 19.30h in St. Annen statt. 
 
Sondermühlen lädt am 03.09.16 zum Weinfest ein. Beginn ist um 18.30h mit einer 
Vorabendmesse. 
 
 
 



Termine:  
 
16.08.16 18.00 Uhr Vorstandssitzung bei Stefan Grüttner 
31.08.16 19.30 Uhr PGR-Sitzung in St. Annen  (neuer Termin!!!) 
04.10.16 18.00 Uhr Vorstandssitzung bei Anke Tönsing 
26.10.16 20.00 Uhr PGR-Sitzung in Buer 
 
 
Für das Protokoll 
Alexandra Kreiß 
 
 
 
 
 
 
 


