
Protokoll der Pfarreiratssitzung vom 20. April 2021 

1. Bericht Liegenschaftsausschuss 

Pfr. Hembrock hat seinen Beitrag hierzu schriftlich eingereicht: 

Im Rahmen des Lokalen Pastoralplans muss es auch ein Konzept für die Nutzung der Immobilien der 

Pfarrei geben (Kirchen, Pfarrheime, Pfarrhäuser und andere Gebäude – ausgenommen sind die Kinder-

gärten und die Friedhöfe, die einen je eigenen Etat haben). Die Entwicklung des Immobilienkonzeptes 

läuft parallel zur Entwicklung des lokalen Pastoralplans und wird dann mit diesem abgestimmt und darin 

implementiert. 

Die Zentralrendantur hat Anfang März eine Vorlage erstellt, welche im Liegenschaftsausschuss disku-

tiert und weiterentwickelt wurde. Zu einer zweiten diesbezüglichen Sitzung hat der Ausschuss einige 

Mitglieder des Pfarreirates und der Ortsausschüsse eingeladen, so dass jeder „Kirchenstandort“ vertre-

ten war. 

Folgende Grundlinien liegen fest: Aufgrund der negativen Entwicklung der Mitgliederzahlen, der Kir-

chensteuereinnahmen und anderer Fakten ist ein Sparzwang gegeben. Deshalb müssen Einnahmen er-

höht und Ausgaben gesenkt werden. Für die Nutzung der Immobilien gilt der Grundsatz: Erbbaurecht-

vergabe vor Vermietung.  

Der Kirchenvorstand will aber nicht nur sparen, sondern auch investieren und somit positive Entwick-

lungsperspektiven schaffen. 

Sobald es weit genug entwickelt ist, soll das Konzept in jedem Kirchort veröffentlicht und diskutiert wer-

den, ebenso im Pfarreirat. 

2. Bericht Erstkommunion und Firmung 

   -Erstkommunion vom 11.April 2021 (weißer Sonntag) bis 27. Juni 2021 (131 Kinder) 

   -jedes Kind darf 4 weitere Gäste einladen zur Messe 

   -es gab positive Rückmeldungen 

   -die Gruppen waren engagiert 

   -Messfeiern sind individueller 

   -nach der Messe bekommen die Kinder als Gemeindegeschenk ein Bronzekreuz mit 

    dem Spruch: „Geborgen in Gottes Hand“ und eine Glückwunschkarte mit der Einladung, 

    sich für die Messdiener zu engagieren 

   -in der Vorbereitung der Firmung gab es einen Instawalk in der Kirche 

   -Jugendliche erstellen eigenes Glaubensbekenntnis (sehr lesenswert) 

   -gefirmt wird am 24. April 2021 in St. Bernhard und St. Georg 

3. Bericht AG lokaler Pastoralplan 

   -die Vision ist verabschiedet 

   -Gemeinde als Ort der Begegnung 

   -Glaubensweitergabe 

   -Solidarität 

   -Dezentralität 



   -Vielseitigkeit 

   -zu den oben genannten Punkten werden Ziele und Leitlinien definiert 

4. Bericht Installation Corona-Kreuz 

   -am Corona-Kreuz in der Kirche hängen 100 Papierstreifen 

   -Leitthema der Impulse in der Fastenzeit: Angst und Trauer 

   -Leitthema der Impulse in der Osterzeit: Hoffnung und Freude 

   -es werden vom Teeniechor Karten mit Osterliedern an das Kreuz geheftet, die man 

    mitnehmen kann 

   -Das Coronakreuz bleibt vom 1.Fastensonntag bis Pfingstsonntag in der Kirche 

   --es sollen Situationen der Pandemie aufgegriffen werden 

5. Bericht Hilfsprojekte Pfr. Joseph Madanu und Pfr. Hippolytus Anyanwu 

   -für Joseph Madanu wurden 152.000 Euro gespendet und es fehlen noch 45.000 Euro.  

    Das Projekt läuft 2021 aus 

   -Hippolytus Anyanwu möchte Geld für 3 Brunnen in Nigeria sammeln 

   -Pfarrer Hembrock erkundigt sich in Münster nach Unterstützung für die Projekte 

6. Bericht Situation der Messdiener 

   -Messdiener verkauften Backmischungen und spenden das Geld für Joseph Madanu als  

    Abschiedsgeschenk der Messdiener 

   -bei den Erstkommunionkindern wird für die Messdiener geworben (Glückwunschkarte) 

   -in Liedern gibt es momentan 13 Messdiener aus 2 Jahrgängen 

   - aufgrund der Pandemie wird für Liedern kein Messdienerplan erstellt. Die Messdiener haben am Video         

mit Ostergrüßen aus Kreidenachrichten teilgenommen. 

7. Bericht Situation Kindergärten 

   -es gibt wieder ein volles Programm 

   -alle Kinder sind anwesend 

   -bis Juni sollen alle Erzieherinnen 2x geimpft sein 

   -man wartet noch auf die Schnelltests für die Kinder 

   -Gruppen werden nochmals aufgeteilt und müssen voneinander getrennt betreut werden 

8. Bericht Situation kirchliche Schulen 

   - In diesem Frühjahr sind bis jetzt am August-Vetter-Berufskolleg zwei Fälle von Corona 

    aufgetreten. Wegen der Auflage von Quarantäne mussten schon viele Studierende, 

    Schülerinnen und Schüler zuhause bleiben 

   -Unterricht findet in unterschiedlichsten Formen statt, Schülerinnen, Schüler, Studierende 



    sowie Lehrende leiden unter den sich ständig wechselnden Bestimmungen 

   -es gibt keine schulischen Aktivitäten, also auch keine Gottesdienste, wenige Impulse 

   -Lehrer sind noch nicht alle geimpft 

   -Schüler vom August Vetter Berufskolleg stellten sich geschlossen gegen das Segnungs- 

    verbot gleichgeschlechtlicher Paare (Regenbogenfahne vor der Schule) 

   -die kirchlichen Schulen überlegen, wie sie die Schüler der Abschlussklassen in diesem 

    Jahr angemessen verabschieden können 

9. Bericht Situation Chöre 

   -es läuft momentan wenig bei den Chören 

   -Allegro-Chor: Gründonnerstag, Osternacht und Firmung 

   -Mitglieder vom Kirchenchor: Mitgestaltung der Messen am 17.04. (18 Uhr) und 

    18.04. (9:30 Uhr und 11 Uhr) mit maximal 9 Personen 

10. Bericht Gedenkandacht zur Kriegszerstörung Bocholts 

   -im nächsten Jahr (2022   800 Jahre Bocholt) soll ein Friedenspreis gestiftet werden, die Idee  

    Stößt bei den Pfarreiratsmietgliedern auf viel Zustimmung 

   -es gibt nur noch wenige Überlebende des Angriffs vom 22. März 1945 

   -durch den Friedenspreis soll das Gedenken an die Zerstörung erhalten bleiben und 

    nicht vergessen werden 

   -Der Preis soll in erster Linie für Jugendliche oder junge Erwachsene gestiftet werden 

   -Preis soll bei einer Andacht hinten in der Kirche an der rechten Säule vergeben werden 

    Darum soll das schwarze Brett entfernt und die kriegsversehrte Säule optisch betont 

    werden. Für Plakate etc. ist ein neuer Aufhängungsort nötig. 

11. Pfingstpfarrbrief 

   -Anfang Mai soll der Pfingstpfarrbrief erscheinen 

   -Thema ist: „Hoffnung statt Zukunftsangst“ 

   -es wird Statements von mehreren Menschen zu diesem Thema geben 

   -Interview mit dem neuen Bürgermeister 

   -es werden noch Verteiler für den Pfarrbrief gesucht 

   -Anregungen: Nicht ganz auf Rückblicke verzichten. Gerade in der Pandemie ist es wichtig zu zeigen dass 

wir vor Ort da sind und aktiv Gemeindeleben gestallten (Beispiel „Hoffnungsschimmer“ an alle Haushalte in 

Liedern in der Osterzeit) 

 – Redaktionsteam bespricht das. 

 

12.Rückmeldungen junger Mitglieder des Pfarreirates 



   -der Pfarreirat soll die Jugendlichen mehr in den Blick nehmen 

   -die jungen Mitglieder überlegen, ob sie sich zur nächsten Wahl wieder aufstellen lassen  

  -Reaktion Jugendausschuss: Termin wird gemacht, um das zu diskutieren. 

13. Gemeindetermine 

   -23.04.2021: Patronatsfest 19 Uhr Messe, kein Empfang danach 

   -03.06.2021: Fronleichnam keine gemeinsame Aktion der 3 Bocholter Pfarreien 

   -19.09.2021: Fest Kreuzerhöhung, noch keine Planung 

   -17.10.2021: Bocholter Kirmes und Kirmesempfang, ebenfalls noch keine Planung 

   -06.11. und 07.11. Wahl Kirchenvorstand und Pfarreirat 

   -der KV wird zur Hälfte neu besetzt 

   -Es wird eine Nachfrage beim PR durchgeführt, ob Mitglieder noch weitermachen wollen oder sich auch                

wieder für die Wahl zur Verfügung stellen (es wird zunehmend schwieriger, neue Mitglieder zu finden) 

   -Urnenwahl oder Briefwahl? Der Vorstand entscheidet gemeinsam mit dem Kirchenvorstand  

     (Bis 30.05.2021 Angabe in Münster) 

   -um die Kosten so gering wie möglich zu halten soll überlegt werden, ob die 

    Pfarrbriefverteiler auch die Briefwahlunterlagen verteilen können 

   -die Briefwahlunterlagen gibt man dann im Pfarrbüro ab 

14. Sonstiges 

   -Am 22.05., 26.06., 24.07.2021 findet jeweils eine orthodoxe Messe in St. Norbert statt 

   - Am 01.06.2021 Die neue Pfarrsekretärin Ellen Oenings fängt an. 

   -Am 24.05.2021 (Pfingstmontag) wird Pfarrer Hembrock 60 Jahre alt und gibt einen Sekt aus: 

     nach der 11:00-Uhr-Messe auf dem Kirchplatz. 

   -Herbstferien: Kinderbibeltage (Claudia Schmeing) wer hilft mit?   

   -Die Zeit von Palmsonntag bis Ostern 2022 wird Pfarrer Hembrock im Heiligen Land 

    verbringen, während dieser Zeit wird er in St. Georg von einem befreundeten Pfarrer vertreten 

-Es wird die Einrichtung eines Ortsausschusses für St. Georg angeregt. 

-Für den Ortsteil Liedern wurden vor einigen Wochen der Kauf eines neuen Kopiergerätes sowie der Kauf 

von Laternen (die in der Kapelle abgestellt werden können) für Beerdigungen beantragt. Bisher gibt es da-

rauf noch keine Antwort. 

 

Protokoll 

Guido Tekampe 

23.04.2021 


