
Protokoll der Gemeinderatssitzung am 10. März 2011

Anwesend waren die Damen Grindau, Lamar, Mock, Rademacher, Rentrop, Schröder,  
Stahlschmidt und die Herren Alter, Geßmann, Havers (2x), Kaufhold, Koch, Lamar,  
Scherer.

Das Protokoll und die Tagesordnung werden nach der Begrüßung und dem Geistlichen Wort 
genehmigt.

Der Einladung und Tagesordnung war ein Schreiben aus Camaragibe beigefügt. Diese 
Kontaktaufnahme, sowie der Bericht von Frau Lamar über den Erlös des 
Weihnachtsmarktes von über 5.000 € waren Grundlage der weiteren Diskussion. Dabei 
stellte sich heraus, dass das Thema Weltkirche und konkret unsere Partnergemeinde in 
Camaragibe nicht mehr das Projekt der Gemeinde ist. Das liegt mit am mangelnden 
Informationsfluss von Seiten des Arbeitskreises in die Gemeinde hinein. Bedauerlicherweise 
wurde versäumt, diesen Arbeitskreis zur Sitzung einzuladen, so dass ein konstruktives 
Gespräch sich nicht ergeben konnte. Offensichtlich wird auch, dass das Projekt nicht mehr 
Teil der Gemeinde ist, weil es mehr Menschen aus verschiedenen Gruppen bedarf, damit 
das Thema Weltkirche und Camaragibe immer wieder in die Gemeinde hineingetragen 
wird.
Für heute entscheidet der Gemeinderat zunächst die aus Camaragibe angeforderten 3.000 
€ plus 500 € extra auf den Weg nach Brasilien zu bringen. Darüber hinaus wird Herr Koch 
mit den beiden Herren vom Arbeitskreis das Gespräch suchen und über weitere Schritte 
beraten. Das Thema Camaragibe wird in den Themenspeicher des Gemeinderates zur 
Wiedervorlage geführt.

Ein Beispiel aus einer niederrheinischen Pfarrei und einige Anregungen aus einem Chicago-
Praktikum von Herrn P. Havers regen eine Diskussion über mögliche Kirchenführer, 
Kirchraumbeschreibungen oder anders geartete Faltblätter zur Auslage in der Kirche an. 
Festgehalten wird, dass es prinzipiell begrüßenswert ist, eine Art „Türöffner“ für 
Kirchenbesucher und neue Gemeindemitglieder zu haben. Der Typ „Klassischer 
Kirchenführer“ steht hier jedoch entgegen einem aktuellen Trend zu einem emotionalen 
Ansatz bei Kirchenführungen und –beschreibungen („Warum bin ich gerne hier?“ – Was sind 
für mich die herausfordernden Teile meiner Kirche?). Auch dieses Thema soll vom 
Gemeinderat weiter verfolgt werden.

Zum Thema Caritas gab es eine weitere kontrovers und nicht abgeschlossene Diskussion, 
die in Zukunft weitergeführt werden muss. Auf Grund einer Information über Kinderarmut 
in Essen (drei von zehn besonders betroffenen Stadtteilen liegen in unserer Pfarrei, 
Holsterhausen gehört dazu), diskutieren wir die Frage, wie diakonisches Handeln / gelebte 
Nächstenliebe in unserer Pfarrei und unserer Gemeinde aussehen könnte und aussehen 
sollte. Neben den strukturell eingerichteten Angeboten (Mehrgenerationenhaus, 
Kleiderkammer und weiteren Einrichtungen der Caritas) steht die Frage, wie lassen sich 
individuell und persönlich Hilfen und Kontaktmöglichkeiten für Menschen, Familien… 
innerhalb einer Gemeinde finden. 
Zum strukturellen Teil lädt das Mehrgenerationenhaus in Altendorf zu einem 
Informationsabend für Gemeinderäte und Sachausschüsse am 8. Juni um 19.30 Uhr in St. 
Anna ein. Hier wird darüber informiert, was, wo und wie auf Pfarreiebene im Bereich 
Caritas angeboten wird.
Zu der grundsätzlichen Frage nach persönlicher Ansprache und Kontaktmöglichkeit gibt es 
viele Fragen: Wie wird bekannt, wer wann welche Hilfe benötigt? Wer könnte als 



Ansprechpartner für eine Person/ eine Familie agieren? Was kann eine Gemeinde leisten 
und was sollte sie leisten? Was brauchen Menschen in unserer Gemeinde für Hilfe? 
Inwiefern sollte eine Gemeinde neben strukturell eingerichteten Angeboten (z.B. von der 
Caritas) auch auf persönlichem Weg Caritas ausfüllen?

Unter Verschiedenes gibt es folgende Informationen und Mitteilungen:
• Bei der städtischen Picobello-Aktion setzt sich der Bürgerbund für die Sauberkeit 

rund um die Kirche ein.
• Am 2. April ist Pfarreigeburtstag. Die Vorabendmesse in Mariä Empfängnis entfällt. 

Dafür sind alle zur gemeinsamen Vorabendmesse um 18.30 Uhr in St. Antonius 
eingeladen.

• Am 21. Mai wird eine Pfarrwallfahrt nach Neviges angeboten.
• Der Vermieter des Eiscafés Tosca hat sich per Brief an Herrn Koch gewandt, um 

noch einmal das Thema Cafébetrieb auf dem Kirchenvorplatz anzusprechen. Herr 
Koch wird im Auftrag des Gemeinderates eine Antwort formulieren, die darauf 
hinweist, dass wir den Kirchplatz gerne für ehrenamtliche und freiwillige 
Aktivitäten zu Verfügung stellen, nicht aber für eine kommerzielle Nutzung.  

• Frau Majunke möchte mit dem Kommunionhelferdienst im Mehrgenerationenhaus 
St. Anna beauftragt werden. Dazu ist das Einverständnis unseres Gemeinderates 
nötig. Dieses erteilen wir ihr sehr gerne und mit Dank.

• Die Renovierung der sanitären Einrichtungen im Gemeindezentrum wird 
voraussichtlich in den Sommerferien passieren.

• Die KiTa St. Mariä Empfängnis nimmt eine vierte Gruppe mit 25 Kindern auf. Die 
Rechtanspruchsgruppe für Kinder aus Holsterhausen ist maximal auf vier Jahre 
befristet, vermutlich aber nur solange bis der Umbau der U3 Gruppe in unserer 
Einrichtung erfolgen muss.

• Herr Geßmann berichtet davon, dass aus dem Kommunionhelferkreis einige 
Personen sich bereit erklärt haben, die Kommunion auch unter beiderlei Gestalten 
auszuteilen. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass zu dieser Thematik am Samstag, 
den 12. März 2011, um 12.00 Uhr in der Kirche eine kurze Einführung für die 
Kommunionhelfer/innen vorgesehen ist.

• Das sonntagabendliche Angebot „Glaube, Bibel, Leben“ für junge Erwachsene (GBL-
Kreis) ist erfolgreich mit acht bis zehn Teilnehmern gestartet. Nächster Termin ist 
der 20. März um 19.30 Uhr. Herzliche Einladung!

 

Für das Protokoll:
Peter Havers.


