Protokoll des Treffens der Vereine, Gruppen und Verbände in der
Gemeinde St. Dionysius am 11.10. um 19 Uhr
Anwesende siehe Anwesenheitsliste, entschuldigt: Anna Stockhausen

Geistlicher Impuls
Frau Niehaus: „Dein Nächster ist wie du“

Jubiläen
Allen, die Jubiläum gefeiert haben, einen herzlichen Glückwunsch.
Die KAB feiert am 23.3. ihr 140jähriges Jubiläum
Zum Patronatsfest (gefeiert am 13.10.) kommt Bischof Franz‐Josef Overbeck und auch
Domprobst Ottmar Vieth.

GR‐Wahlen
13 Kandidaten stehen für 10 Plätze zur Wahl. Die Wahl ist am 9./10. 11., das Wahlalter
ist ab 14, gewählt werden darf man ab 16. Wahlzeiten: Sa. 17.15 Uhr bis 19.30 Uhr, So.
8.30 Uhr bis 12 Uhr und 18.30 Uhr bis 20.15 Uhr im Dionysiushaus. Am Abend soll noch
ausgezählt werden. Die Briefwahl muss bis zum 2.11. beantragt werden. Wahlvorstände
werden noch gesucht, eine Liste geht herum.

Gemeindefest
Das Gemeindefest findet am 22./23./24.8.2014 statt. Am Freitag soll es ein
Fußballturnier geben, Samstag soll wieder die Band des letzten Jahres kommen,
ansonsten wird per Mail zum Festausschuss eingeladen.

Gemeindekalender
Der Gemeindekalender kann ab sofort bei Herrn Stölker bestellt werden.

Küche im Jugendheim
Im Jugendheim ist eine neue Küche der Familienbildungsstätte eingebaut worden. Im
Januar soll diese offiziell eingeweiht werden.

Fastenessen
Die Kolpingsfamilie plant ein Fastenessen im März. Der Jugendliturgiekreis und das
KiGoDio‐Team sollen für Gestaltung der Gottesdienste angesprochen werden.

Neue Anlage im Dionysiushaus
Im Pfarrsaal ist eine neue Anlage eingebaut. Nur, wer eine entsprechende Einführung
hat, darf sie verstellen, ansonsten soll sie nur an‐ und ausgeschaltet werden und die
Einstellungen sollen so bleiben. Sinnvollerweise soll ein Foto mit den

„Standardeinstellungen“ beigelegt werden. Wie genau die Finanzierung dieser Anlage
sein soll, ist noch nicht geklärt.
Die Anlage in der Kirche ist prinzipiell o.k., soll aber in der nächsten zeit noch optimiert
werden. Es wird auch darüber nachgedacht, wie man gewährleisten kann, dass sowohl
im Altarraum als auch auf der Orgelbühne besser gehört werden kann, „...die Predigten
sollen schließlich zu hören sein“.

Müll unter dem Unterstand hinter dem Diohaus
Die Ehrengarde wird Ende Januar alle Gruppen und Verbände ansprechen, zu sondieren,
was dort noch benötigt wird, ansonsten wird der Rest entsorgt.
Ein Streuwagen ist defekt und soll repariert werden.
Auch die Zelte müssen besser markiert werden, damit alle Einzelteile zusammen
bleiben.

Dämmerschoppen
Der Plan für die Dämmerschoppen wird vervollständigt.

Messdienergewänder
Zurzeit werden die Gewänder überprüft und aussortiert. Evtl. müssen auch neue
Gewänder angeschafft werden. Der zusätzliche Schrank in der Messdienersakristei stört,
es soll ein anderer Platz für ihn gefunden werden.

Bebauungsplan St. Immaculata
Der Bebauungsplan ist geändert, das Pflegeheim kann bald gebaut werden, die
Stundentenverbindung zieht auf den Kirchplatz (linke Seite der Vikarie und Haus Nr. 5),
Emotion bekommt einen Anschlussvertrag in einer anderen Pfarrei. Die Profanierung
von St. Immaculata soll „stillschweigend“ erfolgen.

Messdienerfahrt
Die Messdiener fahren am ersten Herbstferienwochenende für eine Woche in den
Südharz. Sie werden nach der Fahrt nicht direkt am Abend den Gottesdienst
mitgestalten, sondern evtl. am 24.11. zur Jahreshauptversammlung

Einführung der neuen Krankenhausseelsorgerinnen
Frau Doris Broszeit und Frau Myriam Gerling werden am 15.10. um 11 Uhr offiziell
eingeführt.

Termine und Adressen
Nicht alle Adressen auf der Homepage sind aktuell, dies sollte geändert werden, wer
etwas bemerkt, sollte dies Herrn Stölker melden.
Alle Termine sollten grundsätzlich erst zu Herrn Stölker gesendet werden. Falls
Telefonnummern oder andere Angaben nicht in den Borbecker Nachrichten erscheinen
sollen, so sollte dies besonders vermerkt werden.

Kommunikation Kinderchor – Messdiener
Hier klappt alles bestens, die Termine der offenen Gruppenstunden werden
weitergegeben.

kfd
Die Ecke an der Bühne (Stolperfalle) ist gut ausgefüllt, sie soll nun nach vorne noch
fachgerecht verschlossen werden.
Am 3. Dienstag im Monat soll es um 18.30 Uhr eine Frauenmesse geben, welche anderen
Messen noch dienstags Nachmittags sein werden, muss noch geklärt werden angesichts
der immer schwieriger werdenden personellen Situation (V. Bauer und H._J. van Aken
sind gesundheitlich stark angeschlagen, P. Richter geht bald in den Ruhestand...).
Vermehrt kommt es dazu, dass in der Küche schmutziges Geschirr in den Schränken
steht und dass die Spülmaschine nicht fachgerecht bedient wird. Dies ist unbedingt zu
ändern. Herr Schacht und Herr Teckentrup müssen angesprochen werden, damit bei
Fremdvermietungen auch auf dieses Problem geachtet wird.

60Plus
60Plus wird ab Januar einmal pro Monat montags nachmittags den Pfarrsaal nutzen, mit
der kfd wird wegen der Proben für Karneval gemeinsam nach einer Lösung bei
Terminüberschneidungen gesucht.

Kinderchor
Zurzeit sind nur 3 Mädchen im Kinderchor. Insgesamt gibt es in der Pfarrei nur ca. 150
Kinder pro Jahrgang, die für die verschiedenen Aktivitäten angesprochen werden.
Die Kirchenmusiker müssen nach einer geeigneten Lösung bezgl. der Kinderchöre
suchen.

Buß‐ und Bettag
Am 20.11. ist das Fest zum Buß‐und Bettag in St. Dionysius. Anschließend an den
ökumenischen Gottesdienst ist der Empfang im Dionysiushaus, der Chor kann also dort
nicht proben. Die Gestaltung an dem Abend übernimmt der Eine‐Welt‐Laden.

Reingewinn am Gemeindefest
Der Reingewinn des Festes ist höher als im letzten Jahr.

Neujahrsempfang
Der Neujahrsempfang wird am 12. Januar stattfinden.

Nächstes Treffen:
Am 7.3. um 19 Uhr
Für das Protokoll: Georg Giegel

