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           22.01.2022

   

Protokoll 
der Pfarreiratssitzung vom 19.01.2022, um 19:30 Uhr im Pfarrheim von Christus König 
Ringenberg 
 
Teilnehmer*innen: Pfarrer Lamers, Nicole Brinks, Bärbel Nassi, Ulla Klump, Silvia 
Borkes-Bußhaus, Nobert Flegelskamp, Nicol Terörde, Ilona Kammeier, Maria Thier, 
Lea-Marie Becker, Ann-Kathrin Becker, Sylvia Schmeink 
Entschuldigt: Pastor Abraham, Konny Opalka 
Nicht anwesend: Stephanie Demjanov (KV Vertreterin) 
Gäste: Dr. Christian Schmidt, Klaus Warthuysen, Pater Georg 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Impuls  
Nicole Brinks die anwesenden Mitglieder sowie die Gäste. Danach kleiner 
Impuls + anschließendes Gebet welches auf einer Postkarte an alle Teilnehmer 
verteilt wurde. 

 

2. Freizeit für junge Erwachsene in der Toskana 
Initiatoren (Dr. Schmidt und Herr Warthuysen) stellen sich vor. Es handelt sich 
um ein Ergänzungsangebot zu einer Fahrt in Wesel und richtet sich an junge 
Erwachsene ab 18 Jahre.  Fahrt schließt sich aus verschiedenen Angeboten 
inklusive Städte Tripps zusammen. Silvia Schmeink wird diese Fahrt ebenfalls 
mit begleiten. Anmeldungen noch möglich, Wohnen in Appartements vor Ort 
nach dem Selbstversorgerprinzip.  

 

3. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 
Protokoll wurde einstimmig genehmigt. 

 

4. Berichte und Neuigkeiten aus Gemeinden, Kirchenvorstand, 
Seelsorgeteam und Ausschüssen 
Mehrhoog: Keine Neuigkeiten. Eine Anfrage: Sie möchten gerne wissen, wer 
evtl. den Gemeindeausschuss begleitet, da Pastor Schulz nicht mehr an den 
Sitzungen teilnehmen wird. Diese Angelegenheit muss noch im Seelsorgeteam 
besprochen und geklärt werden. 
Hamminkeln: keine Neuigkeiten, es hat noch kein Treffen stattgefunden. Frage: 
Darf die Taufbegrüßung wieder stattfinden? – in Ringenberg und Dingden wird 
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dies bereits schon seit längerem wieder gemacht. Alle Gemeindeausschüsse 
sollen schauen, ob und wie sie dieses wieder gestalten wollen. Es ist 
wünschenswert und auch ein schönes Zeichen, wenn andere Mitglieder aus der 
Gemeinde oder auch ersatzweise die Küsterin dies übernehmen.  
Loikum: Treffen für den Gemeindeausschuss findet zeitnah statt. Anfrage: ob 
ein Gottesdienst zu Ostern als Open-Air Gottesdienst gestaltet werden kann 
und es wurde der Wunsch schon mal formuliert, auch die Kommunionfeiern als 
Open-Air Gottesdienst zu feiern. Ideen werden mit in das Seelsorgeteam 
genommen und dort besprochen.  
Es soll ein individueller Kreuzweg von Loikum zum Denkmal zur Fastenzeit 
gestaltet werden. Hinweis von Pastor Lamers: Aufpassen mit Dingen, die man 
im Öffentlichen Raum aufstellen möchte. Besser wäre es Eigentümer entlang 
des Weges zu fragen, ob auf deren Grundstücken diese Dinge stattfinden 
dürfen. 
Dingden: keine Neuigkeiten 
Ringenberg: Es wird überlegt, etwas für die Ringenberger Kinder zu 
veranstalten (einmalige Sache oder eine feste Einrichtung). Dieses ist auch ein 
Wunsch von Eltern gewesen, die bei der Sternsingeraktion mit dabei waren. Es 
sollen Aktionen für die nächste Zeit überlegt und geplant werden, sobald wieder 
etwas nach Corona möglich ist. 
Kirchenvorstand: Für alle Positionen/Aufgaben bis auf den 
Dienstgeberbeauftragten (Medi-TÜV) wurden Ehrenamtliche gefunden. Es 
wurde Asbest im Pfarrhaus in Loikum gefunden (Summen von über 100.000 
Euro im Gespräch für die Entsorgung) – ist das alles noch finanzierbar? - hier 
müssen noch Entscheidungen, auch aus Münster, abgewartet werden. 
Mehrhoog: Erster Entwurf für die Erweiterung des Kindergartens mit 
Integration/Anbau eines Pfarrheimes liegt vor. Dieser muss aber noch 
überarbeitet werden und dann werden weitere Entscheidungen getroffen. Was 
passiert in Mehrhoog mit dem ab Sommer freistehenden Pfarrhaus? Die 
Außenarbeiten in Hamminkeln sind abgeschlossen und die Außenbepflanzung 
ist fertig gestellt. Gespräche für eine mögliche Innenraumrenovierung sowie die 
Finanzierung stehen noch aus, nächster Termin im Februar. 
Seelsorgeteam: Aufstellung über die Gottesdienstbesuche sowie die 
verschiedenen anderen Angebote zur Weihnachtszeit wurde besprochen. Ein 
großes Fragezeichen derzeit bei den Bußgottesdiensten. Datei soziale Medien 
besprochen: Angebote werden rege wahrgenommen – positive Entwicklung. 
Weiterhin sollen kurze Video-Beiträge, die maximal 3 Minuten dauern dürfen, 
gemacht werden. Denkbar ist auch, dass dies nicht nur von den Seelsorgenden, 
sondern auch von anderen übernommen werden könnte. Zur Fastenzeit sollen 
die Videos aber wahrscheinlich wieder wie gehabt erstellt werden. Abnahme bei 
den Live-Schaltungen der Gottesdienste in Dingden, derzeit ca. 20 Live-
Teilnehmer. Da die Technik aber angeschafft wurde, können wir das, ohne 
zusätzliche Kosten, durchaus weiterhin anbieten. 
Christiane Kreienkamp wird eine neue Stelle antreten und unsere Gemeinde 
verlassen – wahrscheinlich schon zum 01. Mai. Sie wird eine Stelle in Duisburg-
Rheinhausen antreten – Wann die freiwerdende Stelle neu besetzt wird und ob 
überhaupt, kann von der Personalabteilung des Bistums derzeit nicht 
beantwortet werden. 
Jugendausschuss: sind in der Terminfindung. Ausschuss hat sich deutlich 
verjüngt, es wurden einige neue Teilnehmer gefunden. 
Liturgieausschuss: keine Neuigkeiten, es hat kein Treffen stattgefunden. 
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Pfarrbrief: kein Treffen stattgefunden. 

 

5. Neubesetzung / Mitarbeit Sachausschüsse 
Öffentlichkeitsarbeit: derzeit hat noch kein GA jemanden gefunden, der sich 
darum kümmern könnte. In den Reihen des PR konnte dafür auch keiner 
gefunden werden. 
Das Facebook-Team bittet nochmals darum, Beiträge/Fotos an Sie 
heranzutragen. Da das Facebook-Team den meisten nicht bekannt ist, soll 
nochmal gut geschaut werden, wie man die Mitwirkenden bekannter machen 
könnte. 

 

6. Handreichung: Entwicklung Pastoraler Strukturen 
Was habe ich nicht verstanden? – Was tut die Kirche für den Klimaschutz? Das 

Bistum Münster hat ein Klimaschutzkonzept, inwieweit da aber konkrete Dinge 
zu initiiert wurden, ist nicht wirklich bekannt. Unser Weihbischof Lohmann ist 
mit dem Titel „Umweltbischof“ unterwegs, was das aber bedeutet und was er 
da anstoßen möchte „?“. 
Was bewegt mich, nachdem ich das Papier gelesen habe? 
Allgemeine Diskussion - Pastor Lamers und Nicole Brinks fassen die Diskussion 
zusammen: (Diese Zusammenfassung soll auch mit zum nächsten Treffen auf 
Dekanatsebene genommen werden, um unsere Bedenken dort vorzutragen.) 
- Es herrscht Angst/Ungewissheit/Sorge, wie es in dem großen Raum gehen 

soll! Es ist ja noch schwierig, in der fusionierten Pfarrei zusammen zu finden. 
Hier stehen wir ja auch noch am Anfang. 

- Was macht das mit dem Engagement des Ehrenamtes!? 
- Was macht das mit unseren Seelsorgenden!? Keine Beheimatung mehr! 
- Man ist verwurzelt vor Ort, dort kann man besser Kontakte knüpfen und um 

Mitarbeit bitten. Der Motivationsschub ist vor Ort ehr gegeben als in einem 
Zusammenschluss mit Orten/Pfarreien, zu denen man überhaupt keine 
Anknüpfungspunkte hat. 

Wie könnten Lösungen aussehen? ???? 

 

7. Segnungsgottesdienst für Täuflinge des Jahres 2021 am 29. 01. 
2022 – Absage 
Wurde einstimmig beschlossen, da bei der jetzigen Coronalage diese Art von 
Veranstaltung noch nicht wieder angesagt ist.  

 

8. Streichung der Freitagsmesse in Dingden um 8 Uhr 
Im GA Dingden wurde darüber diskutiert. Der GA ist mit der Einstellung des 
Gottesdienstes einverstanden. 
Da es u.a. ursprünglich die Gottesdienstzeit der Kfd Dingden war, diese aber 
sich anderweitig orientieren möchte und die Besucherzahl im Schnitt bei 6 
Gemeindemitgliedern liegt, beschließt der Pfarreirat einstimmig, die Streichung 
der Gottesdienstzeit. 

 

9. Termin Pfarrfest 2022 
2 Termine als Vorschlag aus dem Ort Dingden: 21. oder 28. August 2022,  
➔ Der 21. August 2022 wird als Termin für das Pfarrfest terminiert 

Ort: Dingden 
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Sollte es in den anderen Orten Dopplungen von Veranstaltungen für den 
21. August geben, bitte dieses frühzeitig mitteilen, dann kann noch 
geschaut werden, ob es Sinn macht, den Termin für das Pfarrfest zu 
verschieben! 

 

10. Gremientag 
Terminiert für den 04./05. März 2022, dieser wird aber nicht stattfinden, 
darüber sind sich alle einig. Es gibt schon Terminvorschläge Seitens der 
Referenten, diese werden noch besprochen und dann wird das neue 
Wochenende bekanntgeben. 

 

11. Auswertung ,,soziale Medien`` (Facebook & Co.) 
Siehe Infos aus dem Seelsorgeteam, Punkt 4 

 

12. Nimm 2 – Aktion Ostern 
Erfolgt auf Pfarreiebene, soll zu Ostern in 2022 wieder stattfinden. 
Werbung erfolgt in Form von Plakaten und wird in den Schaukästen und 
Gemeindenachrichten publiziert. Nicole Brinks kümmert sich um Plakate 
und bestellt die Kerzen für alle Orte. 

 

13. Rückblick auf die Verteilung der CD´s als Dank an die  
Ehrenamtlichen zu Weihnachten 
Listen haben teilweise nicht gestimmt, diese sollten bitte nochmals   
überarbeitet werden, Messdiener/ Katecheten/ KAB und KFD gehören 
nicht zu den Ehrenamtlichen da sie ein eigenes Abschlussfest oder 
Aktionen haben. 
Absprachen noch einmal mit Pfarrsekretärinnen, ggfs. Küsterinnen. 

 

14. Aufgaben der Gemeinden im Jahr 2022 
Dingden: Ausrichtung des Pfarrfestes, siehe Punkt 9 
Mehrhoog: Ausrichtung der Wallfahrt 
Ringenberg: Ausrichtung Gremiengrillen – Termin festlegen und  

bekanntgeben. 
 

15. Verschiedenes 
Nicole Brinks bittet darum, die Protokolle der einzelnen GA dem PR-
Vorstand zur Information zur Verfügung zu stellen. Dies ist bereits in der 
Vergangenheit geschehen und sollte auch weiterhin so gemacht werden. 
Zusendung per Mail an brinks.nicole@gmx.de  

 
Nicole Brinks schließt die Sitzung um 22:30 Uhr! 
 
Die nächste Sitzung findet statt am 06.04.2022 um 19:30 Uhr im Pfarrheim 
Hamminkeln (Verantwortlich für Impuls und Getränkte – Hamminkeln). 
 
Für die Richtigkeit: 
gez. Lea-Marie Becker (Protokollführerin) 
gez. Nicole Brinks (Vorsitzende) 

mailto:brinks.nicole@gmx.de

