
Pfarreirat St. Antonius und Bonifatius 

 

Protokoll der Pfarreiratssitzung vom 21.01.2019 

Anwesend: Pfr.Boßmann, Pater Kurian, Annegret Lewin, Jochen Hogeweg                

           Mechthild Albers, Jutta Feller, Moritz Fellner, Rene´Franken, 

                     Uwe Haase, Jan Heppner, Iris Hogeweg, Brigitte Nordkamp, 

                     Petra Reschke, Margret Rother, Thomas Pyszny, Klaus 

                     Stratmann-Nienhoff, Birgit Sachs (KV) 

Leitung:      Thomas Pyszny 

Protokoll:    Petra Reschke 

 

Tagesordnung 

- Punkt 4, die Vorstellung der Nutzungsordnung des Pfarrheims Bonifatius, wird 

auf die nächste Sitzung verschoben. Mit der Einladung soll die 

Nutzungsordnung an jedes Mitglied verschickt werden, damit jeder die 

Möglichkeit hat, diese im Vorfeld zu lesen. 

1. Impuls durch Brigitte Nordkamp 

2. Genehmigung des Protokolls vom 29.11.2018 

- Das Protokoll wird mit zwei Änderungen genehmigt, unter Punkt 2: Frau Erwig geht  

  in den Ruhestand, und unter Punkt Termine: die Sitzung ist am 21.01.2019.  

  ( beide Änderungen haben schon stattgefunden) 

3.Themen für die Klausurtagung des PRR am 08./09. 2019 in Burlo 

- Thema wird sein die Auseinandersetzung mit dem Pastoralplan, 

 - welches biblische Leitthema bzw. welche Visionen für Antonius und Bonifatius  

   haben wir. 

 - Da bisher noch kein externer Moderator gefunden wurde (drei sind noch in näherer 

   Auswahl, aber noch keine Rückmeldung) liegt die Planung der zwei Tage beim 

   Vorstand des PRR. 

 - Möglichkeit wäre: Freitag biblisches Leitthema als Einstieg und Samstag 

   weiterführende Visionen. 

4. Aus den Ausschüssen 

Familienausschuss 

- der Familienausschuss plant für den 11. Mai einen Kinder- und Familiennachmittag. 

   Zur weiteren Planung sind alle Gruppierungen zur nächsten Sitzung am  

  07.02.2019 um 20.00 Uhr ins Pfarrhaus eingeladen. 



Liturgieausschuss 

- die nächste Sitzung findet erst am 4. Februar statt. 

- einige Anregungen für den Liturgieausschuss: 

- Rückblick Advent- Weihnachten 2018, positiv wurden die verschieden  

  gestalteten Adventsgottesdienste aufgenommen, meditativ - normal - 

  mit Kinderelement, 

- einigen fehlte jedoch der 4. Advent mit Kinderelement; 

- Frühschichten - es hätten zwar mehr Teilnehmer sein können, der frühen  

  Zeit geschuldet, wurden von den Anwesenden gut angenommen; 

- Der Gottesdienst Heiligabend  um 17.00 Uhr war - wie üblich - zu voll. Das ist die 

  Zeit, wo wirklich jeder gehen möchte. Daher die Überlegung noch mal zeitgleich  

  Gottesdienste anzubieten; 

- Die Gestaltung als Jugendgottesdienst kam sehr gut an und sollte weitergeführt 

 werden. 

Caritasausschuss 

- das nächste Treffen ist am 06.02.2019 

   Rückblick 2018 und Ausblick 2019 wird Thema sein, weitere Informationen dann 

   zur nächsten Sitzung 

Öffentlichkeitsausschuss 

- der Pfarrbrief ist gut gelungen und war auch umfassend, nur positive Rück- 

  meldungen; 

- die Homepage ist auf einem guten Weg und soll langsam starten 

GA St. Antonius 

- A.Lewin nannte noch mal die Sorge des GA, dass die Öffnungszeiten des  
  Pfarrbüros in Antonius sich ändern, wenn Frau Erwig in den Ruhestand geht; 
-Fastenessen: Im GA wurde diskutiert, dass er nicht federführend das Fastenessen 
durchführen möchte, bisher hatten die Kommunioneltern Kartoffeln und Dips 
gespendet, der GA hat die Organisation übernommen. Da  z.Zt. keine Gruppe diese 
Aufgabe übernehmen möchte und für die Kommunioneltern sowieso schon viele 
Termine anstehen, stellte sich die Frage nach Weiterführung.  
Nach längerer Diskussion im PR wurde beschlossen, das Fastenessen in diesem 
Jahr ausfallen zu lassen, der Familiengottesdienst soll dann evtl. statt am 10.03.2019 
am  31.03.2019 gefeiert werden werden (mehr Abstand zum Karnevalsgottesdienst). 

 

GA ST.Bonifatius 

- kurzer Rückblick der letztjährigen Sternsingeraktion, dazu findet auch eine 

  Nachbesprechung mit allen Verantwortlichen am 24.1. statt; 

- ein neues Projekt zur Kirchenöffnung von O wie Ostern bis O wie Oktober: 

  alle 2 Wochen soll die Kirche zwischen 12.oo und 14.oo Uhr geöffnet werden, 

 geplant sind auch Gestaltungen durch Musik ….; 



- der Seniorengeburtstag ist auf den 26.09.2019 gelegt; 

- Ausblick Fronleichnam- es wird wieder eine alternativ gestaltete Feier geben. 

  Über den Ort und die Gestaltung wird noch nachgedacht, ein Wunsch wäre wieder  

  die Feier auf dem Friedensplatz abzuhalten. 

5. Termine und Infos 

- laut den Statuten für Pfarreiräte soll einmal jährlich ein Pfarrkonvent stattfinden; 

  Aufgabe ist unter anderem die Darstellung kirchlicher Aktivitäten, wie wird  

  kirchliches Leben gestaltet, den lokalen PP umsetzen usw.… 

- ein Termin soll im 2. Halbjahr sein u.a. mit folgendem Thema: Wie weit ist der PP? 

   

- ISK das fertige ISK wird an alle Pfarreiratsmitglieder und KV- Mitglieder zur 

Durchsicht geschickt, damit es in der nächsten Sitzung formell verabschiedet werden 

kann. Abschließend wird es nach Münster geschickt. 

6. Verschiedenes 

Fronleichnam 

- es wurden verschiedene Möglichkeiten der Organisation , Weg vom Friedensplatz 

  zum Bonifatiuskindergarten um vorhandene Möglichkeiten wie Geschirr, Toiletten  

  zu nutzen 

- generell ein anderer Ort wie z. Bsp. der Berliner Platz 

- oder auch eine lange Tafel an der Bonifatiuskirche mit Mahlfeier und Brotsegnung 

- bei Prozessionen besteht immer die Sorge viele Menschen unterwegs zu verlieren, 

  da der Weg zu weit werden könnte 

- alle diese Vorschläge sollen in den nächsten Jahren irgendwie umgesetzt werden 

- dieses Jahr organisiert der GA dies eventuell am Friedensplatz, 

   

- Anregung einen Fahrradpulk von St .Antonius zum Friedensplatz zu starten 

KV 

- die Defibrillatoren sind genehmigt und werden für beide Kirchen angeschafft. 

- die Anschaffung der Fahrradständer vor beiden Kirchen wurde abgelehnt, 

  da es aus versicherungstechnischen Gründen nicht notwendig ist. 

- es gibt neben versicherungstechnischen Gründen jedoch gewichtige Gründe 

  warum Fahrradständer einer Kirchengemeinde gut anstehen würden: 

  nicht nur für Autos auch für Radfahrer Parkmöglichkeiten bieten (Bewahrung 

  der Schöpfung/ Schonung der Umwelt) - den Antrag noch mal überdenken 

- der Antrag für neue Tische im Pfarrheim St. Antonius ist genehmigt. Momentan  

  werden hierfür Angebot hereingeholt. 

- die Reinigung der Stühle im Pfarrheim in St. Bonifatius ist schon im letzten Jahr 

  in Auftrag gegeben worden, aber bisher noch nicht erfolgt. Der KV muss sich mit 



  der Reinigungsfirma beschäftigen. 

 

Neue Anträge für den KV: 

- Die Beschilderung an den Gebäuden der Pfarrgemeinde steht noch aus  

- ebenso die Entfernung der Schilder am Ortseingang mit den Gottesdienstzeiten in 

den Kirchen (alte Zeiten) 

   

Jan Heppner und Birgit Sachs organisieren für Interessierte eine Einweisung für den 

Defibrillator. 

Der Tag der Pfarreiräte ist am 09.03.2019 von 9.00 bis 17.00 Uhr in der 

Münsterlandhalle. Wer Interesse hat meldet sich bitte bis zum 17.2. beim Vorstand 

des PRR. 

Frau Schauer hat letztens einige Zeit in der Ukraine verbracht (Hilfe zur 

Selbsthilfe/Jugendarbeit). Dort lernte sie einen ukrainischen Akkordeonspieler 

kennen, mit dem sie jetzt hier im Pfarrheim St. Antonius ein Konzert veranstalten 

möchte. Alle waren damit einverstanden. 

 

Die Sitzung endet um 21.20 Uhr 

 

 

Protokollantin 

Petra Reschke 

 

    

 

 

 

  

 

           

 

 


