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Protokoll 
der konstituierenden Pfarreiratssitzung vom 01.12.2021, um 19:00 Uhr im Pfarrheim von 
Christus König Ringenberg 
 
Teilnehmer*innen: Pfarrer Lamers, Nicole Brinks, Bärbel Nassi, Konny Opalka, Silvia Borkes-
Bußhaus, Ulla Klump, Nobert Flegelskamp, Nicol Terörde, Ilona Kammeier, Maria Thier, 
Pastor Abraham, Lea-Marie Becker, Ann-Kathrin Becker, Sylvia Schmeink 
 

Tagesordnung 
 

1. Begrüßung 
Pfarrer Lamers begrüßt alle Anwesenden und bedankt sich bei allen 
Ehrenamtlichen, dass sie bereit waren sich aufzustellen, um in diesem Gremium 
mitzuarbeiten.  
 

2. Geistliche Einstimmung 
Pfarrer Lamers erklärt, dass er diese Aufgabe heute als Einladender übernimmt. 
Bei den kommenden Sitzungen wird dieses immer Aufgabe des Gemeindesteils 
sein, in der wir unsere Sitzung stattfinden lassen, ebenso das Besorgen der 
Getränke. 
 
Pfarrer Lamers ließt einen Text aus den Badeler Adventsmeditationen vor. 
 

3. Vorstellungsrunde 
Alle Anwesenden stellen sich kurz mit Namen, Wohnort und bisherigem 
Engagement innerhalb unserer Pfarrei bzw. im jeweiligem Gemeindeteil vor. 
 

4. Weitere Mitglieder des Pfarreirates 
Pfarrer Lamers gibt bekannt, dass neben den 10 gewählten Vertretern für dieses 
Gremium auch je ein Vertreter aus den Reihen der Priester und 
Pastoralreferenten/-referentinnen geborenes Mitglied ist und das er die Möglichkeit 
hat auch noch zusätzliche Mitglieder zu ernennen. 
Pastor Abraham wird im PR die Priester vertreten und Maria Thier die 
Pastoralreferentinnen. 
Weiter wird Sylvia Schmeink als Mitglied ernannt. Frau Schmeink ist für die 
Jugendarbeit in unserer Pfarrei zuständig und sollte somit in diesem Gremium 
vertreten sein, um der Jugend eine Stimme zu geben. 
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Alle Mitglieder, gewählte und geborene, haben ein Stimmrecht. Mitglieder die „nur“ 
ernannt wurden, haben kein Stimmrecht. Das hält er aber nicht für sinnvoll und 
stellt den Antrag, dass auch Frau Schmeink ein Stimmrecht erhält. Alle 
Anwesenden stimmen diesem einstimmig zu. 
 

5. Aufgaben des Pfarreirates 
Die Aufgaben des Pfarreirates sind in den „Statuten für Pfarreiräte“ 
niedergeschrieben. Grob zusammengefasst, ist der Pfarreirat mitverantwortlich 
was das Gemeindeleben und die Stärkung der Mitverantwortung jedes einzelnen 
Christen/jeder einzelnen Christin. 
Ein Exemplar der Statuten wird jedem Anwesenden ausgehändigt. 
 

6. Vernetzung des Pfarreirates mit GA & KV 
Wichtig ist es, dass zwischen den einzelnen Gremien ein lebhafter Austausch 
stattfinden soll. So sind die Vertreter des Pfarreirates (PR) auch jeweils gesetztes 
Mitglied im Gemeindeausschuss (GA) ihrer Ortgemeinde, damit hier Informationen 
ausgetauscht und weitergegeben werden. So sind und können Synergieeffekte 
entstehen. 
z.B. die „Nimm 2 Aktion“ zu Ostern (Kaufe eine Kerze und nimm eine 2 Kerze 
kostenlos für einen lieben Menschen mit) wurde in Dingden gestartet und toll 
angenommen. Ein Jahr später hat die nächste Gemeinde das auch übernommen 
und dann haben wir im PR beschlossen, dieses auf die gesamte Pfarrei Maria 
Frieden auszuweiten. Natürlich geht das nicht mit allen Dingen/Aktionen, einiges 
geht in anderen Gemeinden nicht, da manchmal die Örtlichkeiten es nicht 
hergeben oder das Publikum ein ganz anderes ist. 
 

7. Wahl des Vorstandes 
In jedem Gremium ist ein Vorstand zu wählen, der dafür sorgt, dass die einzelnen 
Sitzungen vorbereitet werden und Dinge im Hintergrund regelt. 
 
Pfarrer Lamers – geborenes Mitglied 
 
Wahl des Vorsitzenden/der Vorsitzenden: 
Vorschlag der Anwesenden: -    Frau Nicole Brinks 

- keine Gegenvorschläge 
- Abstimmung per Handzeichen: einstimmig 
- Frau Brinks nimmt die Wahl an 

 
Wahl des Schriftführers/der Schriftführerin: 
Vorschlag der Anwesenden: -    Frau Maria Thier 

- keine Gegenvorschläge 
- Abstimmung per Handzeichen: einstimmig 
- Frau Thier nimmt die Wahl an 

 
Wahl des Beisitzers/der Beisitzerin: 
Vorschlag der Anwesenden: -    Frau Konny Opalka 

- keine Gegenvorschläge 
- Abstimmung per Handzeichen: einstimmig 
- Frau Opalka nimmt die Wahl an 
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8. Wahl Vertreter(in) im Kirchenvorstand 
Frau Brinks stellt sich hierfür wieder zur Verfügung, alle Anwesenden sind damit 
einstimmig einverstanden. 
 

9. Hinweis: ISK (Institutionelles Schutzkonzept), zu lesen auf unserer Homepage 
(Button ISK) 
Pfarrer Lamers weißt auf unser ISK hin, dieses wurde von uns in einem längeren 
Prozess erstellt und sollte jedem, der in unseren Gremien arbeitet bekannt sein 
und auch von jedem einmal gelesen werden. Viele Dinge sind einem auf den ersten 
Blick gar nicht klar und machen sensibel für Grenzüberschreitungen und 
Verdachtsmomente. 
 

10. Verhaltenskodex 
Im Zuge der Erstellung des ISK wurde auch der Verhaltenskodex 
niedergeschrieben. Dieser muss von jedem Hauptamtlichen und allen Angestellten 
unserer Pfarrei unterschrieben werden. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter sollten 
diesen auch lesen und gegenzeichnen, gerade diejenigen die mit 
Schutzbefohlenen ständig Kontakt haben. 
Pfarrer Lamers bittet alle Mitglieder, die das nicht schon in der Vergangenheit 
getan haben, diesen Kodex zu unterzeichnen und an Frau Brinks zurückzugeben. 
Er bittet auch darum, diesen Kodex an die neuen Mitglieder der GA weiterzugeben.  
 

11. Ausschüsse des Pfarreirates & Infos 
(Liturgie, Pfarrbrief, Jugend, Öffentlichkeitsarbeit) 
Frau Brinks übernimmt die weitere Leitung der Sitzung. 
Im PR haben wir in der Vergangenheit auch Ausschüsse gebildet. Diese 
Ausschüsse dienen dazu, dass wir Dinge/Arbeiten auch auf andere Schultern 
verteilten, da nicht alles, was ansteht nur durch die Mitglieder des PR getragen 
werden kann. 
 
So hatten wir in der Vergangenheit kurz- & langfristigere Projekt, die wir seitens 
des PR aber auch mit anderen Gemeindemitgliedern durchgeführt haben. 
Das Projekt Caritas-Kleiderkammer war ein kurzes Projekt, dass nach dem Start 
an andere Verantwortliche abgegeben werden konnte. Unser Denk-mal war auch 
ein Projekt, das sich über Jahre entwickelt hat und seit der Einweihung beendet 
ist. 
 
Dann haben wir den Liturgieausschuss: dieser trifft sich ein paar Mal im Jahr und 
überlegt sich etwas, was auf Pfarreiebene in allen Kirchen stattfinden soll/kann. 
 
Der Pfarrbriefausschuss besteht jetzt auch schon seit 2013 und bringt 2-mal im 
Jahr unseren schönen Pfarrbrief raus.  
An dieser Stelle bedankt sich Frau Brinks bei dem Redaktionsteam für den mal 
wieder wunderbaren Pfarrbrief. Frau Thier nimmt diesen Dank mit ins Team. 
 
Der Jugendausschuss wird von Frau Schmeink geleitet. Hier wird versucht, die 
Vereine, die innerhalb unserer Pfarrei, Jugendarbeit leisten, wie z.B. 
Messdienerleiterrunde, Pfadfinder oder die Landjugend, miteinander zu vernetzen 
und gemeinsame Aktionen zu starten. 
Nach Corona wird hier ein neuer Start gemacht. 
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12. Gremientag am 04./05.03.2022 (Vorgespräch am 20.01.2022 um 19:00 Uhr mit 
Frau Gertz und Frau Kockmann) 
Pfarrer Lamers und Frau Brinks haben im Sommer mit Frau Gertz Kontakt 
aufgenommen und sie gefragt, ob sie bereit wäre, mit unserer Pfarrei wieder einen 
Gremientag vorzubereiten und durchzuführen. 
Dieser soll am Freitag, den 04.03.2022 gegen 17:00 Uhr starten und dann locker 
ausklingen. Am Samstag, den 05.03.2022 wollen wir dann, ab 9:00 Uhr, mit einer 
Arbeitseinheit über den Tag verteilt beschäftigen. Ende ca. 17:00 Uhr. 
Das alles wird aber noch genauer in einem Vorgespräch am 20.01.2022 um 19:00 
Uhr mit Frau Gertz, Frau Kockmann und dem PR-Vorstand abgestimmt. 
Bitte den Termin schon mal in den Gremien GA, KV und Seelsorgeteam bekannt 
geben, eine gesonderte Einladung folgt dann nach dem Vorgespräch. 
 

13. Die neuen Pastoralen Räume 
Aufgrund der rückläufigen Zahlen der Priester aber auch der Diakone und 
Pastoralreferenten/-referentinnen, werden wir auch in unserem Bistum an anderen 
Strukturen arbeiten müssen. Der Bischof versichert, es wird keine 
Pfarreizusammenlegungen mehr geben, aber man wird andere Strukturen 
erarbeiten müssen und ausloten müssen, was evtl. gemeinsam mit den 
Nachbarpfarreien möglich ist. Auch muss man sich stärker mit Dingen wie: 

- Beerdigungsdienst durch ausgebildete Laien 
- ausgebildete Wortgottesdienstleiter*innen  

beschäftigen. 
 
Das Handout „Entwicklung Pastorale Strukturen“ wird allen Anwesenden 
ausgehändigt. 
Informationen können auch auf der Internetseite: 
www.bistum-muenster.de/strukturprozess 
nachgelesen werden. 

 
Die nächste Abendveranstaltung auf Dekanatsebene findet am 23.02.2022 statt. 
Dazu wird es aber noch ein Einladungsschreiben geben. 
 

14. Personelle Veränderungen im Seelsorgeteam 
Pfarrer Lamers gibt hier noch einmal bekannt, dass Pastor Schulz zum 30.06.2022 
unsere Pfarrei verlassen wird und in den Ruhestand geht. Der Bischof hat dem 
zugestimmt, somit kann dieses auch öffentlich bekannt gegeben werden. Das 
Bistum teilt im Zuge dessen auch mit, dass die freie Priesterstelle nicht besetzt 
werden kann, da nicht genügend Priester zur Verfügung stehen. Da somit einige 
Dinge zu klären sind, wird diese Entscheidung bereits zu diesem frühen Zeitpunkt 
bekannt gegeben. 
 

15. Termine 2022 
19.01.2022, 19:30 Uhr – Ort: Pfarrheim Christus König Ringenberg 
06.04.2022, 19:30 Uhr – Ort: 
08.06.2022, 19:30 Uhr – Ort: 
24.08.2022, 19:30 Uhr – Ort: 
 
Alle anderen Orte werden aufgrund des Pandemiegeschehens kurzfristig 
festgelegt. 

http://www.bistum-muenster.de/strukturprozess
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Für die Vorstandssitzungen werden folgende Termine festgelegt: 
05.01.2022, 16:00 Uhr – Pfarrhaus Dingden 
23.03.2022, 19:30 Uhr – Pfarrhaus Dingden 
18.05.2022, 17:00 Uhr – Pfarrhaus Dingden 
10.08.2022, 16:00 Uhr – Pfarrhaus Dingden 
 
Sollte jemand wünschen, dass etwas auf die Tagesordnung kommt, kann er dies, 
jeweils bis zu den genannten Terminen der Vorstandssitzungen, bei Nicole Brinks 
einreichen. 

 
16. Verschiedenes 

Pfarrer Lamers hat eine Information, hauptsächlich für den GA Dingden: 
Zum 31.01.2022 soll die 8:00 Uhr Messe am Freitag wegfallen. Die kfd Dingden, 
hat immer am ersten Freitag im Monat diese Messe gefeiert, möchte sich jetzt aber 
etwas anderes überlegen, da die Teilnehmerzahlen sehr stark zurückgegangen 
sind. 
Aufgrund der hohen Energiekosten, auch ökologisch gesehen, sollte man von einer 
Messfeier mit im Schnitt 5 Personen Abstand nehmen. 
Im GA Dingden soll hierzu ein Votum abgegeben werden, dann kann der PR dieses 
bei der nächsten Sitzung beschließen. 
 
Frau Brinks teilt folgendes zur Weihnachts-CD mit: Die Erstellung der CD ist fast 
fertig, einen genauen Termin gibt es leider noch nicht. Sobald die CD´s da sind, 
werden alle informiert, damit die Verteilung an unsere ehrenamtlichen stattfinden 
kann.  

 
Frau Brinks schließt die Sitzung, bedankt sich bei allen Anwesenden und freut sich auf die 
weitere Zusammenarbeit. Sie wünscht allen eine gesegnete und besinnlich Adventszeit. 
 
Für die Richtigkeit: 
gez. Ralf Lamers, Pfarrer 
gez. Nicole Brinks, Vorsitzende (Schriftführerin – für diesen Abend) 


