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Protokoll der Sitzung des Pfarreirates der Pfarrei Maria 
Frieden Hamminkeln  
Dienstag, 19.11.2019, 20.00 Uhr, Pfarrheim Dingden         19.11.2019 

 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste  

 
 
TOP 1: Begrüßung 
Nicole Brinks begrüßt die anwesenden Mitglieder. Besonders begrüßt sie Sandra Neß, die 
heute als Gastrednerin anwesend ist. 
 
TOP 2: Genehmigung des Protokolls vom 02.10.2019 
Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt. 
 
TOP 3: Anfragen aus den Gemeinden 
Loikum: Anfrage von Küsterinnen: Aktuell finden Taufen um 11.15 Uhr statt. Besteht die 
Möglichkeit, dass die Taufen auf 11 Uhr vorgezogen werden? 
Pastor Lamers nimmt dieses Anliegen mit ins Seelsorgeteam. 
 
TOP 4: Berichte und Neuigkeiten aus den Gemeinden, Kirchenvorstand,  
Seelsorgeteam sowie Ausschüssen (soweit diese getagt haben) 
Ringenberg: 
Es ist wieder eine ökumenische Aktion, mit der evangelischen Kirche an der Issel geplant. 
Das kam in den letzten Jahren schon sehr gut an. Es werden 300 Engelchen gebastelt und 
auf Weihnachtsmarkt verteilt (30.11.2019 und 01.12.2019).   
Loikum: 
GA plant Adveniat-Aktion – Messdiener haben das sonst gemacht, nun ist der GA mit 
beteiligt, aufgrund der wenigen Messdiener-Zahlen. Es wird jeden Sonntag nach der Messe 
eine Plätzchenaktion geben und es wird die Möglichkeit sein zu Spenden. 
Messdiener aus anderen Gemeinden dienen nun in Loikum - An jedem 3. Sonntag im Monat. 
Für diesen Dienst habe sich bisher insgesamt sechs Messdiner aus Dingden und Ringenberg 
bereit erklärt.  
An jedem 1. Sonntag im Monat dienen Erwachsene aus dem GA. Im Anschluss findet die 
Aktion „Predigt mit Henkel“ statt. 
Am 31.12.2019 kommt es zur Schließung der Bücherei. Bücher werden jetzt schon verkauft 
oder werden in die KITA gegeben. 
Es gibt Überlegung zu einer „Bücherkiste“. Allerdings gibt es da auch Einwände, da sich 
darum gekümmert werden muss, damit es nicht vermüllt. 
Hamminkeln:  
GA hat sich mit Bereichs-Presbyterium getroffen und plant nun eine gemeinsame Aktion im 
Mai. 
Zu Silvester und Neujahr wird es wieder eine ökumenische Aktion geben. Im letzten Jahr ist 
diese sehr gut angekommen. Dieses Jahr heißt die Veranstaltung „Sekt & Segen“. Es werden 
am Silvester-Morgen Gutscheine vor Rewe und Netto verteilt. Mit diesen Gutscheinen 
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werden die Menschen eingeladen am 01.01.2020 um 18 Uhr zu einem kurzen Segen und 
zum Anstoßen mit einem Glas Sekt zum Molkereiplatz zu kommen.  
Mehrhoog:  
Kurzer Rückblick auf die Veranstaltung am 16.10.2019 zum Immobilienkonzept. Es waren 
Herr Schoofs und drei weitere Personen aus Münster da, die Veranstaltung wurde von einem 
externen Moderator moderiert. 
Die Entscheidung was nun mit den Immobilien (Kirche, Pfarrheim) passiert, ist noch nicht 
getroffen. 
GA will sich einsetzten, dass die Kirche erhalten bleibt. Die Überlegung: Ist das Pfarrheim in 
die Kirche zu integrieren? 
Dingden:  
Da aus Dingden kein Vertreter anwesend war, berichtet Pfarrer Lamers kurz: Rückblick auf 
Kerzensonntag. Das Thema lautete „Willkommen“. Es wurden verschiedene Tische in der 
Kirche zum Abstimmen und mitmachen aufgebaut und die Kirche war mit bunten Strahlern 
ausgeleuchtet.  
Der GA plant einen Weihnachtsgruß. Es soll ein kleines Heftchen mit Liedern geben. Dieses 
soll in der Kirche erworben werden. Nach dem Osterkerzen Prinzip „Nimm2“ (eins für sich 
selbst & eins zum Verschenken) 
Der GA ist in der Planung mit dem Pfarrfest und auch mit dem Weinfest das an Erntedank 
stattfinden soll. 
Kirchenvorstand:  
Trifft sich erst nächste Woche  
Seelsorgeteam:  
Das Team beschäftigt sich mit der Frage: „Wie werden wir personell in Zukunft aufgestellt 
sein?“ Es steht ein Gespräch in Münster an. Es sind zwei Stellen im Seelsorgeteam nicht 
besetzt. 
Mitte Dezember wird es einen Teamtag geben.  
Ausschüsse: 
Jugend: Trifft sich am Montag.  
Es gibt nun eine Kooperation unter den Gruppen der gesamten Pfarrei. Es ist im Dezember 
eine Fahrt nach Köln geplant.  
Auch für das kommende Jahr sollen Aktionen für Gemeinsames geplant werden. 
Auch soll es gemeinsame Fortbildungen mit den vers. Gruppen der gesamten Pfarrei geben 
(erste Hilfe, Prävention etc.) 
Pfarrbrief:  
Ausgabe am Dienstag 26.11.2019 
Liturgieausschuss:  
Adventsaktion an allen 4 Adventssonntagen gleich – es wird ein Zettel verteilt mit Bild. 
In allen 5 Kirchen sollen Kerzen stehen - wo die Zettel angeheftet werden können.  
Diese gesammelten Zettel sollen in den Christmetten vorgelesen werden.  
Fastenzeit – Fahrt zur Halde steht fest. 
 
TOP 5: ISK – Risiko-Analyse 
Jede Pfarrei muss ein ISK schreiben (Prävention etc.) 
In allen Gruppen und Ausschüssen wird deshalb nun eine Risikoanalyse durchgeführt. In 
einigen GA’s ist dies schon passiert. Die anderen GA werden darum gebeten diese 
Risikoanalyse in den nächsten GA-Sitzungen auszufüllen. Bis zum Ende des Jahres sollen 
diese ausgefüllt zurückgegeben werden. (Im Anhang befindet sich der Fragebogen nochmal) 
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TOP 6: Facebook/ Kommunikation (vorgezogen auf den Anfang der Sitzung) 
Sandra Neß war da und hat über ihre Facebookseite „Hamminkeln ruft“ informiert. Sie zeigte 
was alles möglich ist auf dieser Seite und stellt vor wie sie sich eine mögliche Seite für die 
Pfarrei Maria Frieden vorstellen könnte. Sie beantwortete alle Fragen und räumte alle 
Bedenken aus dem Weg.  
Der Pfarreirat beschließt einstimmig, dass eine solche Facebook-Seite für unsere 
Pfarrei installiert werden soll.  
Theresa Dahlke stellt daraufhin ein Projekt vor, welches sich um die social media Kanäle 
(Facebook, Instagram) dreht. Es soll verschiedene Workshops geben, in denen 
Beispielsweise der Umgang mit den Seiten erklärt wird, wer auf welchen Seiten unterwegs 
ist und wie Beiträge ästhetisch gestaltet werden können, etc. Dafür werden auch Referenten 
aus Münster eingeladen, die etwas über ihre bestehenden Seiten erzählen oder auch etwas 
zum Thema Datenschutz erzählen.  
Theresa Dahlke möchte gemeinsam mit Sandra Neß ein „Redaktionsteam“ 
zusammenstellen, welches dann für eine Facebookseite zusammenarbeitet.  
Am 09.01.2020 wird es um 19 Uhr im Pfarrheim Ringenberg eine Infoveranstaltung zu 
diesem Projekt geben. Zu dieser ist jeder Interessierte eingeladen. (Bitte mit in die 
Gemeindeausschüsse nehmen) 
 
TOP 7: Beerdigungsdienst durch Laien  
Termin für Info-Abend wird festgelegt und noch bekannt gegeben. 
Zu diesem Info-Abend werden Menschen aus anderen Gemeinden eingeladen, die diesen 
Dienst bereits tun. Sie werden von ihren Erfahrungen berichten. 
 
TOP 8: Neues Gottesdienst Konzept  
Die Arbeitsgruppe stellte ihren Vorschlag vor.  
Allerdings kam aus den Gemeindeausschüssen die Anfraökoge, ob es keine Alternative gibt?  
Kein Kirch-Ort kann sich vorstellen eine Sonntag-Abendmesse zu haben. 
Es kam der Vorschlag auf, dass wenn es keinen Organisten gibt, Musik auch vom Band 
abgespielt werden könnte oder auch andere Instrumente zum Einsatz gebracht werden 
könnten. 
Allerdings geht es nicht nur um Organisten. Wir müssen uns momentan auch darauf 
einstellen, dass wir nur zwei Priester für die Sonntagsgottesdienste haben, daher müssen 
die Gottesdienstzeiten ebenfalls angepasst werden.  
Das Seelsorgeteam könnte sich das Konzept so vorstellen, allerdings mit dem Vorschlag die 
Messe in Ringenberg um 10.30 Uhr zu belassen. Außerdem stellt es die Anfrage, ob die 
Messe Samstagsabends in Hamminkeln nicht zu viel ist, da sie nicht gut besucht ist.  
 
Der Pfarreirat beschließt am Konzept weiterzuarbeiten – mit folgenden Vorschlag:  
SA 18.00 Uhr Loikum? – Hamminkeln gibt ab 
SO 10.30 Uhr Ringenberg?   
 
Es wurde aber auch klar benannt, dass es eine Probezeit geben sollte. „Wir müssen uns 
drauf einstellen, dass nichts für die Dauer ist.“ 
 
Die Gremien sollen sich damit auseinandersetzen. 
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TOP 9: Situation Mehrhoog – Immobilen-Konzept  
Es gab einen Rückblick auf die Veranstaltung am 16.10.2019, im Pfarrheim Mehrhoog. 
Dazu wird es im Pfarrbrief einen Bericht geben, der von Norbert Neß verfasst wurde.  
 
TOP 10: Überlegungen/Planung Frühlingstreff 
Pastor Lamers berichtet, dass die Feuerwehr Dingden eine Anfrage gestellt hat, ob man nicht 
im nächsten Jahr zum Frühlingstreff einen GD im Gerätehaus stattfinden lassen könnte. Der 
Vorbereitungskreis „Gottesdienst mal anders“ ist angefragt worden und dieser würde das 
Anliegen gerne mit unterstützen. Der GD soll dann anstelle des 10.00 Uhr GD von Dingden 
stattfinden. Eine Entscheidung müsste hierzu vom GA Dingden mitgetroffen werden. 
 
TOP 11: Rosenkranzgebet 
Da die Besucherzahlen zu den Rosenkranzandachten in Dingden im Oktober im Durchschnitt 
bei 5 Personen lagen, werden die Hauptamtlichen diese nicht mehr verantwortlich begleiten. 
Den ortansässigen Vereinen ist es natürlich weiterhin freigestellt, eine Rosenkranzandacht 
in Eigenverantwortung stattfinden zu lassen. 
Der GA Dingden soll diese Entscheidung mittragen. 
 
TOP 12: Ehrenamtsfest/-dankeschön 2020 
An dieser Stelle wird noch einmal an das Ehrenamtsfest auf Gemeindeebene erinnert. 
Jede Gemeinde sollte im nächsten Jahr (bei Bedarf kann dieses auch bis zum Frühjahr 2021 
geschehen, falls terminliche Engpässe entstehen) dieses Ehrenamtsfest durchführen. Der 
finanzielle Rahmen wurde vom KV auf 15,00 Euro/pro Person festgelegt und es wird noch 
einmal darauf hingewiesen, dass im nächsten Jahr dann keine einzelnen Gruppen ihr 
Dankeschön Fest feiern sollten. 
Das Grillen der Gremien unserer Pfarrei wird ebenfalls im nächsten Jahr nicht stattfinden und 
dann erst wieder im Folgejahr 2021 (Ausrichter: Ringenberg) durchgeführt. 
Dem stimmten alle Anwesenden Mitglieder zu. 
 
TOP 13: Sitzungstermine 2020 
Die Sitzungstermine und -orte wurden wie folgt festgelegt: 
 
06.02.2020 – 19.30 Uhr in Hamminkeln 
 
02.04.2020 – 19.30 Uhr in Ringenberg 
 
03.06.2020 – 19.30 Uhr in Mehrhoog 
 
08.10.2020 – 19.30 Uhr in Loikum 
 
26.11.2020 – 19.30 Uhr in Dingden 
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TOP 14: Veränderte Messzeiten für Sondergottesdienste – Ehe und Jubiläen 
Die festgelegt Zeit am Samstag von 14.30 Uhr wird mit einem Puffer bis 15.00 Uhr bleiben, 
darauf hat sich das Seelsorgeteam geeinigt.  
Die Zeiten sind so gelegt, dass man mit den Abendmessen nicht in Konflikt kommt und noch 
genug Zeit besteht, dass Ehe- bzw. Jubelpaar zu besuchen (einige Seelsorger legen da viel 
Wert drauf). 
 
Es wird keine Ausnahmen geben, auch nicht dann, wenn jemand seinen eigenen Priester 
mitbringt. Alle sollen gleichbehandelt werden. 
 
TOP 15: Infos 
Alle wurden noch einmal darauf hingewiesen, die Protokolle der GA an den Vorstand 
weiterzuleiten. Um dieses zu vereinfachen, ist für den Vorstand des PR eine Email Adresse 
angelegt worden. 
Der Vorstand ist unter der Mail-Adressen: pr-vorstand@mariafrieden-hamminkeln.de zu 
erreichen. 
 
Die Gemeindewallfahrt nach Santiago de Compostela ist bekannt gegeben worden. 
Informationen hierzu wurden durch die Gemeindenachrichten bekannt gegeben und stehen 
auch auf der Homepage bereit. Im Januar wird es eine Absprache zwischen Pastor van 
Doornick geben, wer welche Dinge während der Wallfahrt übernimmt. 
Im März wird es ein 1. Treffen aller Teilnehmer geben. 
 
TOP 16: Verschiedenes 
Der GA Ausschuss Dingden plant für 2020 wieder eine Teilnahme am Rosenmontagszug in 
Dingden. Pastor Lamers hatte ja mal bereits die Idee dazu gegeben, unser Leitbild hier in 
irgendeiner Form zu präsentieren. Ein erstes Treffen hierzu findet statt am 09.12.2019 um 
19.00 Uhr im Pfarrhaus in Dingden. 
 
Im nächsten Jahr gibt es ein Jubiläum zu 70 Jahre Kirchweihe des Langhauses in Dingden. 
Das Langhaus wurde 1950 nach Wiederaufbau eingeweiht. Da dieses Jubiläum mit dem 
Erntedank-/Weinfest am 04.10.2020 kollidiert, soll es am darauffolgenden Wochenende 
10.10.2020 begangen werden. Der Heimatverein ist angefragt worden, ob man hierzu eine 
Fotoausstellung in der Kirche machen möchte/könnte. 
 
Zur Zeit findet noch bis zum Jahresende, bei der Stadt Hamminkeln im Foyer, eine 
Ausstellung über die vertriebene Judenfamilien Humberg aus Dingden statt. „Neuland“ heißt 
diese Ausstellung und sie schildert die Anfänge der Judenfamilie in der „Neuen“ Heimat 
Kanada aber auch das Leben hier in Dingden. Die Tochter der Familie Humberg, Ruth, 
wusste selber nichts über ihr Leben in Deutschland, es wurde darüber nicht geredet. Seit 
einigen Jahren ist sie dabei, sich über ihre Wurzeln in Deutschland zu informieren, nachdem 
der Heimatverein mit Ihr Kontakt aufgenommen hatte. 
 
Nicole Brinks verteilt Flyer „Grundkurs Christliche Ethik“ der in Bocholt bei der 
Familienbildungsstätte stattfindet und u.a. von Frau Ute Gertz durchgeführt wird. 
 
 

Ende: 22.50 Uhr  
gez. Theresa Dahlke/Nicole Brinks 

mailto:pr-vorstand@mariafrieden-hamminkeln.de

