
 
 

Pfarrgemeinderat St. Dionysius 
Sitzungsprotokoll 

28.11.2022 

I. Eröffnung 

Jill Fortmann eröffnete die ordentliche Sitzung des Pfarrgemeinderates St. 
Dionysius am 28.11.2022 um 19:35 Uhr im Pfarrzentrum unter der St. Bonifatius-
Kirche. Ende der Sitzung war um 20:40 Uhr. 

II. Feststellung der Anwesenheit 

Die folgenden Personen waren anwesend: Georg Birwer, Marcel Böhme, Jill 
Fortmann, Barbara Jung, Mejas Malayil-Nagathil, Martina Pinkert, Thomas Poggel 
und Wolfgang Tings. 
Folgende Personen fehlten entschuldigt: Joakim Bull, Christopher Butenkemper, 
Hannes Keßebohm, Clemens Huerkamp und Dieter Lindemann. 

III. Tagesordnung 

a) Begrüßung  

b) Neustrukturierung der Pfarrnachrichten 

c) Nachbereitung des Pastoralforums vom 19.11.2022 

d) Termine der PGR-Sitzungen im Jahr 2023 

e) Verschiedenes 

IV. Ergebnisse der Tagesordnungspunkte 

a) Jill Fortmann eröffnete die Sitzung. Tagesordnungspunkte c) und d) 
werden in der kommenden Sitzung im Detail besprochen. 

b) Wolfgang Tings erklärte noch einmal, wie die Pfarrnachrichten 
überarbeitet werden sollen: der Bereich am Ende der Pfarrnachrichten, 
wo nach Gemeinden aufgeteilt Veranstaltungen zu finden sind, soll in 
einen täglichen Kalender geändert und nach Datum und nicht mehr nach 
Gemeinde sortiert werden. Die übrigen Spalten sollen bleiben, wie sie 
sind. Auch für die einzelnen Gemeinden sollen Übersichten bestehen 
bleiben. Insgesamt soll es aber eine Gesamtübersicht für ganz Dionysius 
geben. Umgesetzt werden soll es so schnell wie möglich. Der 
Pfarrgemeinderat stimmte einstimmig für diese Umsetzung. 



 
 

c) Zum diesjährigen Pastoralforum hat Jill Fortmann nach den Meinungen 
und Eindrücken der anwesenden PGR-Mitglieder gefragt. Einigkeit 
herrschte darüber, dass die Methodik und die Moderation durch Rebecca 
Goeke wirklich gut war. Auch die sich am Ende anschließende 
Feedback- bzw. Perspektiven-Runde sowie die Ideensammlung wurden 
positiv und konstruktiv gesehen. Auch die Anzahl der Leute, also die 
Größe des Pastoralforums, sei gut und die Atmosphäre entspannt 
gewesen. 
Die Diskussionen zu den beiden Themenblöcken seien unterschiedlich 
stark ausgeprägt gewesen: der erste Teil (eine gemeinsame Vorbereitung 
und Feier der Erstkommunion in der Pfarrei St. Dionysius) sei stärker 
diskutiert worden. Insgesamt hätten die Diskussion das Ergebnis nicht 
negativ beeinflusst. Dies zeige, dass die Beschlussvorlagen bzw. die 
Themen gut gewählt gewesen seien und auch Zustimmung in der 
Gemeinde fänden. 
Einige haben im Nachhinein das Gefühl gehabt, dass der zeitliche 
Rahmen ruhig hätte größer gewählt werden können. 
Die Sitzordnung wurde einerseits als gut andererseits als evtl. 
problematisch gesehen. Positiv wurde gesehen, dass die Mitglieder der 
Gruppen aus den einzelnen Gemeinden sich untereinander nicht kannten 
und so in einen Austausch kommen mussten. Negativ wurde bemerkt, 
dass nur die einzelnen Gruppen unter sich gewesen seien und so der 
Kennenlerneffekt evtl. nicht so groß gewesen sein könnte. Auch kam die 
Frage auf, ob die Tischgruppen sich vor den beiden Abstimmungen 
überhaupt besprochen hätten. 
Außerdem wurde die Auswahl der eingeladenen Teilnehmer/innen und 
die Stimmvergabe kritisch betrachtet. 
Insgesamt sei der Eindruck aber positiv gewesen, auch die Anwesenden 
hätten sich bereits dazu geäußert.  
Ein weiterer Punkt, der aufkam, war die Frage, ob die Themen im 
Vorfeld anders, umfangreicher veröffentlicht werden sollten. 
Auch wurde der Vorschlag gemacht, dass in der nächsten PGR-Sitzung 
der Termin für das Pastoralforum 2023 festgelegt werden solle. 

d) Die nächste Pfarrgemeinderatssitzung findet am 12.01.2023 um 19:30 
Uhr in St. Joseph statt. 

e) Verschiedenes 

(i) In der nächsten Sitzung soll die KiTa Steuerungsgruppe Thema 
sein.  

(ii) Die Erfahrung mit den Winterkirchen ist bisher sehr positiv. 
Die Meinungen gehen von „angenehm“ über „gemütlich“ bis 



 
 

hin zu „mehr Besucher als sonst“. Auch eine Taufe sei in St. 
Marien sehr schön. 

(iii) Das Adventsingen am 26.11.2022 war sehr gut besucht. 150 
gedruckte Liedzettel waren nicht genug und Leute, die 
vorbeigegangen sind, seien spontan stehen geblieben und hätten 
mitgesungen.  

V. Nächste Sitzung 

Die nächste des PGR findet am 12.01.2023 um 19:30 Uhr im Gemeindezentrum St. 
Joseph statt. 

 

Für das Protokoll: Jill Fortmann 


