Ergebnisprotokoll des Treffens der Vereine und Verbände der
Gemeinde St. Dionysius am 24.10.2014 im Dionysius-Haus
Anwesenheitsliste wurde nicht erstellt
(vertreten waren KAB / Senioren, GR, 60+, Ehrengarde, Mädchentreff, KiGoDio-Team, MIB,
Messdienerschaft, Kolping, Chorgemeinschaft, Kinderchor, Pastoralteam, Eine-Welt-Laden,
Bücherei-Team, Lektoren- u. Kommunionhelferteam, Orga des Dio-Hauses, kfd)

Herr Pastor Cleve erläuterte, dass die vertretenen Verbände ihre Anliegen
(übergreifende Informationen oder Diskussionsanregungen) verschriftlichen sollen,
um im Folgenden eine ergebnisorientierte Moderation und zielgerichtete
Gestaltung des Abends zu gewährleisten
KAB / Senioren
Die KAB der Gemeinde plant aufgrund verminderter Mitgliederzahlen und
Vorstandsverantwortlicher eine „Interessensgruppe“ in der KAB zu werden; die KABPfarrei ist in der Pflicht die KAB offiziell zu organisieren und verbandstechnisch zu
vertreten. Abschließend behandelt wird das Thema auf der Jahreshauptversammlung
am 8. November.
Gemeindefest
Nach wie vor ist man bestrebt, Terminüberschneidungen mit anderen Gemeindefesten
und Großveranstaltungen zu vermeiden. Nach kurzer Diskussion einigte man sich auch wegen des guten Erfolges in diesem Jahr – erneut auf das 1. WE nach den
Sommerferien: 14. – 16.08.2015.
Der Vorstand des Festausschusses wies auf eine umfängliche Aufräumaktion des
Gemeindefestkellers hin und bat eindringlich um die Einhaltung der Ordnung.
Prozession(sweg)
Zeitgleich zur Prozession werden fortan zeitgleich innerhalb der Pfarrei keine weiteren
GDe stattfinden, damit die Teilnahme anderer Gemeinden optimiert werden kann. Man
denkt zzt. über verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten nach, wie z. B. eine
Sternprozession oder andere, identitätsstiftende Veranstaltungsformen, wie z. B.
„Borbecker Katholikentag“ (Arbeitstitel).
KiGo-Dio
Der Weihnachtswort-GD wird aufgrund der guten Aufnahme (ca. 250 GD-Besucher) in
2013 als eigenständiger GD in 2014 bestehen bleiben, soll aber aus Kapazitätsgründen
aus der Krankenhauskapelle in die Kirche verlegt werden, Zeiten anderer, etablierter
GDe aber nicht verschoben werden. Nach kurzer Diskussion wurde bilateral zwischen
dem KiGoDio-Team und der GemRef’in der Beginn auf 14:30 h festgelegt.
Adventaktion des GR / der Gemeinde
Es soll ein Angebot speziell für einen Personenkreis geben, der durch Krankheit etc. das
Haus nicht mehr verlassen kann. Dazu werden weitere Interessierte gesucht, die einen
10- bis 15-minütigen GD bei diesen Gemeindemitgliedern in individueller Termin- und
Liturgischer Gestaltung abhalten und eine kleine Adventfeier durchführen. Ein
Vorbereitungstreffen, bei dem man Gestaltungsvorschläge und ein Portfolio von Texten
und Liedern erhalten kann, findet am 17.11.2014 um 19:00 h statt.

kfd
Es wurde um eine Optimierung von Terminabsprachen, -festlegungen und –
veröffentlichung gebeten, um eine größtmögliche Transparenz zu schaffen. Dazu wurde
der Vorschlag angenommen, das Terminprotokoll des GR nicht nur auf der Homepage zu
veröffentlichen, sondern über den Mailverteiler zu verschicken.
Ferner sollen grundsätzlich alle geplanten Raumbelegungen des Dio-Hauses – oder auch
Änderungen fester Zeiten – obligatorisch Herrn Teckentrup gemeldet werden.
Kolping
Die Bitte nach Termin- / Belegungsabsprachen wurde auf die Benutzung der Kirche
erweitert. Das Pfarrbüro ist jedem Fall zu informieren (und zu befragen), wenn
Andachten, GDe … geplant werden, Doppelbelegungen vermieden werden.
Organisation des Dio-Hauses
Die bereits bestehenden Regeln, nach Veranstaltungen übrig gebliebene Lebensmittel
nicht im Kühlschrank zu belassen, sowie Küchentücher zu waschen (und auch wieder zu
bringen …) wurden revitalisiert.
Es ist darauf zu achten, dass auch die Saaltür sorgfältig verschlossen wird.
Aufgrund Beschwerden über die Mineralwassermarke wird zukünftig auf Wasser der
Marke „Stiftsquelle“ (0,25 l / Flasche) unter Beibehaltung des Preises gewechselt.
Der Preis für eine Flasche Bier (0,5 l) wird auf einen Euro erhöht.
Chorgemeinschaft
Aufgrund der wöchentlichen, aber nötigen umfänglichen Umstellaktion der Tische und
Stühle durch die Chorgemeinschaft, wurde nach kurzer Abwägung verschiedener
Möglichkeiten der Bitte entsprochen, testweise aus den 4 vorderen Tischreihen
(Bühnenseite) die Einsteckplatten auf die Bühne zu stellen und aus der verbliebenen
kleinen Tischen 2 Reihen fensterseitig zu bilden, sodass der Platz an der Durchreiche
freibleibt. Da andere Verbände andere Tischordnungen benötigen, sind die Erfahrungen
beim nächsten Treffen zu überprüfen.
Messdienerschaft
Die mangelnde Resonanz der Gemeinde beim durch die MD organisierten
Dämmerschoppens im September wurde beklagt, Gründe waren z. B. Urlaub des 60+Kreises und sind nicht bei der MD zu suchen.
Wichtige Termine: 09.11. Brunch nach der Firmung, 2.11. JHV mit Bildern von der
Amelandtour, Anfang 2015 Vorstellung des neuen Jahresprogrammes.
Pastoralteam
Der erste Sonntag im Monat unter dem Label „GD für Groß und Klein“ soll beibehalten
werden, sofern andere Termine nicht prioritär zu behandeln sind.
02.11. Verknüpfung mit der Buchausstellung der KÖB
07.12.
„
Vorstellung der Sternsingeraktion
04.01. evtl. Begegnung / Kaffeetrinken, da am 11.01. der Neujahrsempfang ansteht
01.02. GP der kfd für Karneval, somit anderweitige Belegung des Saales
KÖB
Für die KÖB müssen andere Räumlichkeiten gesucht werden, da das zzt. genutzte Haus
nicht der Gemeinde gehört. Nach einem Erst-Gespräch, das dem Mitarbeiterinnenteam
vorbehalten bleibt, wird es einen Runden Tisch geben, bei dem Ideen, Alternativen und
evtl. auch die Verknüpfung mit anderen Angeboten diskutiert werden soll. Ein evtl.
neues Angebot („Kirchenladen“) soll keine Konkurrenz zu bereits vorhandenen
Angeboten (Eine-Welt-Laden) darstellen.

GR
Ein Angebot für Neuzugezogene soll initiiert werden, auch dazu ist ein Runder Tisch
angedacht.

Sonstiges
Herr Albrecht wurde gebeten, Informationen auf eine geplante, neue EU-Richtlinie
einzuholen, die vorsehen soll, dass auch privat / ehrenamtlich verkaufte Speisen
zukünftig mit Inhaltsstoffen deklariert werden müssen.
Die Grundreinigung des Dio-Hauses ist diesmal von der kfd zu leisten (Start 2. Umlauf).
Der Kalender für den Dämmerschoppen wurde gefüllt.

Nächster Termin: 13.03.2015, 19 Uhr Dio-Haus
Für das Protokoll: Andrea Dercks-Wittrock, kfd

