
 
 

Pfarrgemeinderat St. Dionysius 
Sitzungsprotokoll 

20.04.2022 

I. Eröffnung 

Jill Fortmann eröffnete die ordentliche Sitzung des Pfarrgemeinderates St. 
Dionysius am 20.04.2022 um 19:20 Uhr im Pfarrzentrum (Gemeindezentrum St. 
Bonifatius Herne.). Ende der Sitzung war um 21:10 Uhr. 

II. Feststellung der Anwesenheit 

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

III. Tagesordnung 

a) Begrüßung und Einstieg in den Abend 

b) Überdenken der Kommunikationsmöglichkeit als Team 

c) Fahnen an den Kirchen 

d) Ideenspeicher 

e) Übergabe der Pastoralvereinbarung am 09.10.2022? 

f) Fronleichnam 

g) Rückschau auf den Auftaktimpuls des Pastoralteams am 17.03.2022 mit 
folgenden Unterpunkten: 

(a) Einordnung der Ergebnisse/Ziele des Klausurtags am 12.03.2022 

(b) Was wird aus dem Feedback des Auftaktimpulses 

h) Verschiedenes 

IV. Ergebnisse der Tagesordnungspunkte 

a) Jill Fortmann eröffnete die Sitzung und Clemens Huerkamp las zum 
Einstieg ein Gebet. 



 
 

b) Die Problematik mit der falschen Kommunikation zum Fastenessen in 
St. Bonifatius wurde geklärt. Der Vorstand hatte keinen Einfluss auf den 
falschen Inhalt der Vermeldungen und stellte dies richtig. 
Die Besuche des PGR-Vorstandes in den einzelnen 
Gemeindeausschüssen dient zur besseren Kommunikation und wurde 
bei den Mitgliedern der GAs positiv aufgenommen. Über die Protokolle 
wird die Kommunikation und der Austausch weiter verbessert. 
Manche Mitglieder des PGR finden diese Protokolle zu umfangreich 
und würden sich nur Ergebnisprotokolle wünschen. Die Mehrheit der 
Mitglieder des PGR sehen dies anders und finden den Austausch gut.  
Weitere Kommunikation nach außen wird über einen Arbeitskreis für 
Öffentlichkeitsarbeit ablaufen, den Gemeindereferent Joakim Bull ins 
Leben rufen wird (siehe h) (b)). 
Der Vorschlag, das Kommunikationskonzept aus dem Dortmunder 
Nordosten zu übernehmen/adaptieren, fand keine Zustimmung, da es 
sich in Dortmund um einen GPGR und nicht um einen PGR handelt. 
Barbara Jung’s Idee, dass in jedem GA ein Mitglied aus dem PGR 
vertreten sein sollte, wurde aus verschiedenen Gründen als schwierig 
erachtet. 
Auch eine App (communi) wurde besprochen, die u. U. die 
Kommunikation innerhalb der Pfarrei verändern könnte. Dieser 
Vorschlag wurde kontrovers diskutiert. Dies wird zunächst nicht weiter 
im PGR sondern im Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit bearbeitet und 
wird ggf. später wieder aufgenommen. 
Es ist festzuhalten, dass die Kommunikation schon gut angelaufen ist 
und sich im Laufe der Zeit dieser Prozess automatisch anpasst. 

c) Es wurde beschlossen, dass an allen Kirchen weiße Fahnen mit dem St. 
Dionysius Logo aufgehängt werden sollen, um das 
Zusammengehörigkeitsgefühl zu steigern. Ob evtl. in Zukunft auch 
Regenbogenfahnen mit dem Logo der Pfarrei, wie es an der Pfarrkirche 
bereits der Fall ist, aufgehängt werden, wird ggf. später erneut 
besprochen. 

d) Jill Fortmann wird den angekündigten und nochmals besprochenen 
Ideenspeicher erstellen und den Link dazu an die Mitglieder des PGR 
weiterleiten. 

e) Die Pastoralvereinbarung wird am 09.10.2022 von einem Vertreter aus 
Paderborn übergeben werden. In diesem Rahmen wird es einen 
gemeinsamen Sonntagsgottesdienst in St. Dionysius und ein 
anschließendes Fest geben. Wie der Dionysiustag/das Fest genau 
gestaltet werden soll, wird zu einem späteren Zeitpunkt geklärt. Es 



 
 

sollen dabei auf jeden Fall nicht nur aktuelle PGR-Mitglieder 
mitwirken, u.a. werden die ehemaligen PGR-Mitglieder eingeladen. 
Thomas Poggel wird noch einmal zusammenfassen, wann und warum 
erst dann die Pastoralvereinbarung übergeben wird, da sie ja schon lange 
unterschrieben ist. Dieser Text wird dann in den Pfarrnachrichten und 
ggf. darüber hinaus veröffentlicht werden. 

f) Es wurde nochmal an den Tag zur Vorbereitung für Fronleichnam 2022 
erinnert. 

g) Bei der Rückschau auf den 17.03.2022 in St. Pius wurde zunächst auf 
das Feedback aus den einzelnen Gremien eingegangen. Die vier von 
Pfarrer Birwer vorgestellten Punkte zur Verarbeitung der Ergebnisse 
wurden akzeptiert (siehe Anhang der Mail). 
Die Einordnung des Klausurtages in Zusammenhang mit dem Vorschlag 
des Pastoralteams für die nächsten drei Jahre wird in der nächsten 
Sitzung mit der Diskussion zu diesem Papier geschehen. 

h)  Verschiedenes 

(a) Clemens Huerkamp informierte darüber, dass es eine neue 
Zusammenarbeit auf Dekanatsebene geben wird. Details dazu wird 
es in einer der nächsten Sitzungen geben. 

(b) Joakim Bull wird ein Team für die Öffentlichkeitsarbeit bestehend 
aus Vertretern des PGR, des KV und des Pastoralteams bilden. Aus 
dem PGR haben sich bereits Barbara Jung, Mejas Malayil-Nagathil 
und Christin Misir zur Mitarbeit bereit erklärt.  

 

V. Nächste Sitzung 

Die nächsten Pfarrgemeinderatssitzung findet am 18.05.2022 um 19:00 Uhr im 
Gemeindezentrum in St. Dreifaltigkeit statt. 

 

Protokollantin: 

Jill Fortmann 


