
 
 

Pfarrgemeinderat St. Dionysius 
Sitzungsprotokoll 

31.08.2022 

I. Eröffnung 

Jill Fortmann eröffnete die außerordentliche Sitzung des Pfarrgemeinderates St. 
Dionysius am 31.08.2022 um 19:25 Uhr im Gemeindezentrum St. Bonifatius. Ende 
der Sitzung war um 20:41 Uhr. 

II. Feststellung der Anwesenheit 

Die folgenden Personen waren anwesend: Marcel Böhme, Joakim Bull, Jill 
Fortmann, Clemens Huerkamp, Barbara Jung, Hannes Keßebohm, Dieter 
Lindemann, Mejas Malayil-Nagathil und Martina Pinkert. 
Folgende Personen fehlten entschuldigt: Georg Birwer, Christopher Butenkemper, 
Christin Misir und Thomas Poggel. 

III. Tagesordnung 

a) Begrüßung und Einstieg in den Abend 

b) Besprechung des Dionysiustages 

c) Nachschau der Termine am 18.08. und 25.08. 

d) Immobilienstrategie des Erzbistums Paderborn 

e) Verschiedenes 

IV. Ergebnisse der Tagesordnungspunkte 

a) Jill Fortmann eröffnete die Sitzung, Clemens Huerkamp las einen 
kleinen Einstieg vor. Außerdem verkündete Clemens Huerkamp, dass 
Christin Misir den Pfarrgemeinderat verlassen wird, da sie nach 
Österreich ziehen wird. 

b) Jill Fortmann wird sich in den nächsten Wochen um die Promotion der 
Veranstaltung kümmern. 
Die Einladung zur Mitarbeit in den einzelnen Gruppen wurde am 
vergangenen Montag, 29.08.2022, an die Mitglieder der 
Gemeindeausschüsse geschickt. Ob genügend helfende Hände für die 
Gruppen gefunden wurden, wird in der nächsten Sitzung noch einmal 
besprochen. Falls dies nicht der Fall sein sollte, kann noch reagiert und 



 
 

entsprechend Gruppen/Verbände/einzelne Leute angesprochen werden. 
Die einzelnen Gruppen wurden abgefragt, wie der Status ist. 

(i) Gruppe 1: Gottesdienstvorbereitung wird von Pfarrer Birwer 
geleitet. Clemens Huerkamp beteiligt sich. 

(ii) Gruppe 2: Kinderkirche 
Barbara Jung hat einen Brief an Familien mit Kindern und 
Jugendlichen, im Ehrenamt schon Engagierte (u.a. Messdiener) 
und Pfadfinder geschickt, mit der Einladung sich an der 
Kinderkirche zu beteiligen. Auch KiTas wird sie noch 
anschreiben. Eine Person hat bereits ihre Unterstützung 
zugesagt. Am 14.09.2022 um 19:00Uhr wird ein 
Planungstreffen im Pfarrzentrum unter der St. Bonifatiuskirche 
geben.  
Weiterhin wurde beschlossen, dass die Kinder zum 
Schlusssegen alle in die Kirche kommen und dabei sind. 
Bei dem Empfang im Anschluss an den Gottesdienst soll es 
auch ein kleines Programm für Kinder geben. Der Umfang 
dieses wird sich u.a. danach richten, wie viele Helfer sich 
finden. 

(iii) Gruppe 3: Projektband 
One In Christ wird sich um die Musik kümmern und hat sich 
auch schon mit Organist Markus Breker abgestimmt. Eine erste 
Auswahl an Liedern wurde bereits getroffen, diese kann aber 
auch noch geändert werden.  

(iv) Gruppe 4: Pastoralvereinbarung 
Die Gruppe möchte das Ganze als eine Überraschung planen. 
Eines ist jedoch schon bekannt: die Pastoralvereinbarung soll 
medial aufbereitet werden. 
Die Mitglieder der Gruppen bitten aber darum, dass auch 
andere Mitglieder des PGR die Vereinbarung 
präsentieren/vertreten, damit sie auch mal etwas essen können 
etc. 

(v) Gruppe 5: Jill Fortmann hat schon geplant, was alles benötigt 
wird (Getränke, Essen, etc.). Gemeinsam wurde überlegt, wie 
viele Personen wohl am 09.10.2022 kommen werden. Die 
anwesenden Mitglieder wurden sich einig darüber, dass mit ca. 
300 Personen geplant werden sollte. 

(vi) Gruppe 6: Welcome-Team 
Mejas Malayil-Nagathil wusste zwar noch nichts davon, dass 



 
 

sie das Welcome-Team leiten soll, aber sie wird sich darum 
kümmern und die Leute begrüßen. Außerdem wird sie sich 
darum kümmern, dass z.B. Kinder aus den am Gottesdienst 
teilnehmenden Familien entsprechend in den Bereich der 
Kinderkirche kommen können. Im Anschluss an den 
Gottesdienst wird die sich darum kümmern, dass die Leute den 
Weg ins Pfarrzentrum zum Empfang finden. 
Für all dieses werden weitere helfende Hände benötigt.  

Die Mitglieder des PGR werden bei der Übergabe der 
Pastoralvereinbarung im Kirchraum vorne anwesend und präsent 
sein. Außerdem wird das Vorbereitungsteam für den Gottesdienst 
Mitglieder des PGR für liturgische Dienste einteilen. 

c) Die Nachschau auf den 18.08.2022 und 25.08.2022 wird vertagt, da 
zwei der Vertreter des Pastoralteams nicht anwesend waren und somit 
eine adäquate Diskussion nicht möglich gewesen wäre. 
Es wurde ein Termin für das Pastoralforum festgelegt: 19.11.2022. Alle 
weiteren Details werden in der nächsten Zeit geklärt. 

d) Dieter Lindemann stellte kurz das Immobilienstrategie des Erzbistums 
Paderborn vor. Der Kirchenvorstand hat die Teilnahme an diesem 
bereits beschlossen, allerdings muss auch der PGR diese beschließen. 
Infos zu diesem Immobilienstrategie sind zu finden unter: https://wir-
erzbistum-paderborn.de/strategische-themen/immobilienstrategie/ und 
https://www.verwaltung-erzbistum-
paderborn.de/medium/flyer_mmobilienstrategie_2021.pdf?m=1338. 
Die Mehrheit der Mitglieder des Pfarrgemeinderates hat dies 
beschlossen, es gab eine Enthaltung: 
„Der Pfarrgemeinderat hat sich über die Immobilienstrategie des 
Erzbistums Paderborn und die zugehörigen Richtlinien und 
Verfahrensschritte informiert. Nach ausführlicher Beteiligung und 
Beratung beschließt der Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. Dionysius als 
Pastoraler Raum, ein Immobilienkonzept zu entwickeln. Dafür wird die 
Unterstützung des Teams Immobilienberatung des Erzbischöflichen 
Generalvikariats Paderborn beantragt.“ 

e) Verschiedenes 

(i) In der nächsten Sitzung soll besprochen werden, ob zukünftig 
die Möglichkeit hybrider Sitzungen bestehen soll. Dies wurde 
erneut vertragt, da das Mitglied, dass beim letzten Mal schon 
den Einwand gebracht hat, dass möglichst alle Mitglieder bei 
diesem Thema anwesend sein sollen, nicht anwesend war. 



 
 

V. Nächste Sitzung 

Die nächste des PGR findet am 20.09.2022 um 19:00 Uhr im Pfarrzentrum statt. 
Der Ort hat sich geändert, da notfalls vor Ort noch Details für den Dionysiustag 
abgestimmt werden können. 

 

Für das Protokoll: Jill Fortmann 


