
Protokoll der GA-Sitzung St Pius am 31.1.2022 
 

1. Begrüßung und Einstieg 
C. Huerkamp begrüßte die Anwesenden und G. Breitfelder las eine kurze Meditation vor. 
 
2. Genehmigung des Protokolls 
Das Protokoll wurde genehmigt. 
 
3. Berichte aus den Gruppen und Verbänden 
kfd 
Mi, 2.2.22 findet anlässlich Lichtmess um 15 Uhr ein Gottesdient mit anschließendem 
Kaffeetrinken im Gemeindehaus statt. 
Der Weltgebetstag am 4.März ist in Vorbereitung. 
 
ARG 
Am 16. März findet hier die nächste Veranstaltung statt. 
 
Kirchenchor 
In der nächsten Woche findet eine Vorstandssitzung statt. Die Bänke im Garten sollen 
weiterhin für Chorproben in kleinen Gruppen genutzt werden. 
 
Repaircafe 
Das nächste Repaircafe am 5. März soll stattfinden, allerdings noch ohne Frühstück. 
 
4. Infos aus dem PGR 
Am 19.1.22 hat die konstituierende Sitzung des neugewählten Pfarrgemeinderates 
stattgefunden. Herr Clemens Huerkamp wurde zum Vorsitzenden, Frau Jill Fortmann zur 
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 
Der PGR hat beschlossen, dass auch in der kommenden Amtsperiode Gemeindeausschüsse 
gebildet werden sollen, die das Miteinander und die Aktivitäten in den Einzelgemeinden 
koordinieren und fördern. 
Die bisherigen Mitglieder des GA St. Pius wollen weiterhin im GA mitarbeiten mit Ausnahme 
von H. Norbert Völker.  
Fr. Erika Leister wollte nicht mehr als stellvertretende Sprecherin weiterarbeiten, möchte 
aber interessehalber weiter am GA teilnehmen. Fr. Breitfelder bedankte sich im Namen der 
Gemeinde für die bisherige Unterstützung mit einem Blumenstrauß. 
Als Sprecherin des GA wurde Fr. Gaby Breitfelder, als stellvertretender Sprecher wurde  
H. Michael Keßebohm einstimmig gewählt.  
 
5. Beleuchtung Kirchplatz/Gemeindehaus 
Die „Lichtmanufaktur“ mit Sitz in Herne hat der Gemeinde ein Angebot für die Verbesserung 
der Beleuchtung des Kirchplatzes, des Gemeindehauses, der Außenbeleuchtung der Kirche 
und des Eingangs zum Pfarrsekretariat und Hauseingang von Fam. Jung unterbreitet und auch 
anhand von Mustern gezeigt, wie die zukünftige Beleuchtung aussehen könnte.  
H. M. Keßebohm, H. H. Keßebohm, Fr. Breitfelder, H. Jung und H. Trentmann waren dabei, 
haben sich das angesehen und erklären lassen. Allein unter energetischen und 
sicherheitstechnischen Aspekten wäre die neue Beleuchtung, die zum größten Teil in die 
vorhandenen Träger eingebaut werden kann, ein großer Gewinn. Am Gemeindehaus soll 



dann auch ein funktionierender Bewegungsmelder eingebaut werden, der die Ausleuchtung 
der Treppe verbessert. 
Es wurde beschlossen, dass die Beleuchtung des Kirchplatzes angegangen werden soll. 
Außerdem wurde über einen Austausch der Leuchtmittel in der Kirche gesprochen. Auch hier 
herrschte Einstimmigkeit darüber, dass die Beleuchtung teilweise nicht ausreichend und 
höchst verbesserungswürdig sei. Auch hier müssten nur die Leuchtmittel getauscht werden, 
die eigentlichen Lampen blieben bestehen wie bisher.   
Bei der nächsten GA-Sitzung wollen wir uns die Lichtverhältnisse in der Kirche nochmal 
gemeinsam anschauen und besprechen. 
 
6. Reinigung Gemeindehaus/Kirche   
Fr. Michaela Schwarz betreut den Blumenschmuck in der Kirche jetzt schon seit einiger Zeit 
und hat sich bereit erklärt, die Reinigung der Kirche mit einer Std. in der Woche zu 
übernehmen. 
Für die Reinigung des Gemeindehauses wird noch jemand gesucht. Das würde mit einem 
offiziellen Vertrag über die Ehrenamtspauschale (840,-€ p.a.) oder ca. 4 Std. p. Monat à 15€ 
laufen. H. Trentmann kann evtl. auch eine Firma, die in anderen Gemeindehäusern tätig ist, 
ansprechen. 
 
7. Zukunft unserer Gemeinde 

• Am 17. März findet um 19 Uhr in der St.-Pius Kirche ein Auftaktimpuls statt, bei dem 
die Ideen und Pläne der Seelsorger und Seelsorgerinnen in St. Dionysius vorgestellt 
werden sollen. Der Abend soll als Anstoß zu einem Prozess gesehen werden, St. 
Dionysius pastoral noch stärker zusammenzuführen. Das Pastoralteam sieht die 
Notwendigkeit, zu Beginn der Arbeit der neugewählten Räte die Initiative zu starten, in 
den kommenden Jahren, deutlich weitgehender als bisher, ein gemeinsames 
pastorales, gottesdienstliches und gemeindliches Leben von St. Dionysius aufzubauen. 
Der GA St-Pius wird geschlossen an der Veranstaltung teilnehmen. Fr. Breitfelder 
übernimmt die Anmeldung dafür. 

• H. Huerkamp machte den Vorschlag, unser früheres Liturgieteam zu reaktivieren, um 
den einen oder anderen Gottesdienst zu gestalten. Er wird sich darum kümmern. 

• Es besteht eine Anfrage des Centers Pöppinghausen, ob St. Pius den Dorftratsch am 1. 
April ausrichten kann. Der GA hat sich dafür ausgesprochen. 

• An Ostern würde St. Pius gerne den Gottesdienst am Karfreitag um 15 Uhr und am 
Ostersonntag um 11 Uhr feiern. H. Huerkamp machte auch den Vorschlag, am 
Karfreitag einen Kreuzweg zu Fuß mit 5 bis 7 Stationen nach Pöppinghausen zu 
initiieren. Er wird das im Team vorschlagen. 

• H. Keßebohm schlug vor, den Dämmerschoppen, der letztes Jahr erfolgreich gelaufen 
ist, zu wiederholen. In der nächsten Sitzung soll ein konkreter Termin abgesprochen 
werden. 

• Außerdem soll die Kooperation mit einem Sportverein, der letztes Jahr auf unserem 
Kirchplatz einen „Weihnachtszauber“ veranstalten wollte (coronabedingt ausgefallen), 
fortgesetzt werden. Denkbar wäre z. B. ein Frühlingsfest o.ä. Darum will sich H. 
Keßebohm kümmern. 

• Die Idee der Umnutzung bzw. Öffnung des Kirchgartens soll auch weiter verfolgt 
werden. Vorschläge waren „Garten des Friedens“ oder „Garten der Ruhe“. Vielleicht 
können die jungen Männer, die schon mal Ideen dazu hatten, nochmal angesprochen 
werden. 



• Im Gemeindehaus findet demnächst auch ein Yogakurs statt, geleitet von Fr. Nedballa. 
Wann genau, wird noch bekannt gegeben. 

• Fr. Leister machte den Vorschlag, dass bei größeren Veranstaltungen von St. Dionysius 
in anderen Gemeinden ein Fahrdienst eingerichtet wird, damit auch die Älteren, die 
nicht mehr so ohne Weiteres zu anderen Kirchen kommen können, die Gelegenheit 
haben, mitgenommen zu werden. Dass muss dann zu jeder einzelnen Veranstaltung 
organisiert werden. 

 
8. Terminplanung 
Am Montag, 7. März, findet um 18.30 Uhr die nächste GA-Sitzung statt. 
 
9. Verschiedenes 
Unter diesem Punkt lag nichts mehr an. 
 
 
 
 
 
Für das Protokoll:     G. Breitfelder 


