
Protokoll zur Pfarreiratssitzung vom 10.08.2022 

Anwesend: Lea-Marie Becker, Silvia Borkes-Bußhaus, Ulla Klump, Ralf Lamers, 

Nicole Brinks, Konny Opalka, Maria Thier, Nicol Terörde, Ilona Kammeier, Norbert 

Flegelskamp, Silvia Schmeink 

Vertreterin aus dem KV: Stephanie Demjanov 

Es fehlten entschuldigt: Bärbel Nassi, Ann-Kathrin Becker, Abraham Manalil 

 

1. Begrüßung und Impuls 

Nicole Brinks begrüßte alle Anwesenden und eröffnete die Sitzung. Silvia Borkes-Bußhaus hatte einen 

Impuls uns vorbereitet. 

 

2. Protokoll der letzten Sitzung 

Das Protokoll wurde einstimmig angenommen. 

 

3. Anfragen aus den Gemeinden 

Aus Loikum kamen folgende Anfragen: 

- In Loikum sind bisher keine Pfarrbriefe angekommen. Die Information über die Abholung ist 

scheinbar irgendwo „hängen geblieben“. Ulla Klump fragt noch einmal Pfarrbüro nach.  

- Das Team für den „Impuls des Monats“ hinter der Loikumer Kirche möchte diesen am 11.09.22 

ausfallen lassen, da an diesem Tag in Loikum eine Großveranstaltung stattfindet. Ulla Klump gibt 

diese Info an Frau Sack weiter. 

- Der Gemeindeausschuss Loikum würde den Erntedankgottesdienst gerne wieder auf einem Hof 

feiern. Es soll bei Lux und Dräger nachgefragt werden. Hiergegen gab es keine Einwände.  

Aus den anderen Ortsgemeinden gab es keine Anfragen. 

 

4. Berichte der Ausschüsse und Gremien: 

- In Ringenberg muss sich die Messdienerleitung neu aufstellen. Bärbel Nassi hat sich bereit erklärt, 

hier mit aktiv zu werden. 

- Anfang 2023 findet in Ringenberg wieder die Feier der Goldkommunion statt. Die Planung hierfür ist 

bereits angelaufen. 

- Der GA Dingden hat der Streichung der Kreuzwegandachten vor Ostern und der monatlichen 

Anbetung am Donnerstagabend vor dem Herz-Jesu-Freitag zugestimmt. 

- Der GA Loikum berichtet, dass am 10./11. September 2022 das Euregio-Rhein-Waal Schützenfest in 

Loikum mit Bezirksfahnenschwenken, Kinderschützenfest und einem Gottesdienst im Zelt stattfindet.  

- Die letzte Sitzung des GA Loikum fand im Kindergarten statt. Die Gelegenheit wurde für eine kleine 

Führung durch die Räumlichkeiten genutzt, die für alle interessant war. 



- Der Kirchvorstand zeigt sich erfreut vom Jahresergebnis. Es konnte eine Summe von 138.000,- Euro 

in die Rücklage eingestellt werden. Auch die Nebenkassen wurden geprüft. In Zukunft fallen hier 

„Mehrhoog hilft“ (jetzt eigenständiger Verein) und „Essen auf Rädern“ (Angliederung an das St. Josef- 

Haus) raus, so dass als Nebenkasse nur die „Kleiderkammer“ der Caritas Dingden bleibt. Dies ist 

besonders mit Blick auf die Änderungen im Umsatzsteuerrecht sehr angenehm. 

Beim Personal – vor allem in den Kindertagesstätten – ist zur Zeit viel Bewegung.  

Auch im Kirchenvorstand wurde über die „Pastoralen Räume“ gesprochen.  

- Aus dem Seelsorgeteam gab es nichts Neues zu berichten. Frau Joosten hat am 1. August ihren 

Dienst in unserer Pfarrei angetreten. Auf Nachfrage wurde klargestellt, dass es in Hamminkeln 

Einschulungs-„Gottesdienste“ geben wird. Auf Wunsch der Schule findet jedoch nicht ein 

gemeinsamer Gottesdienst für alle in der Kirche statt. Stattdessen wird für jede Klasse eine kleine 

Einschulungszeremonie mit kurzer Andacht auf dem Schulhof gehalten. Da für die somit 3 

Veranstaltungen nicht Seelsorger der evangelischen und katholischen Gemeinden komplett zur 

Verfügung stehen, hält Maria Thier den ersten und Frau Schulz-Guth von der evangelischen 

Gemeinde den zweiten und dritten jeweils alleine. 

- Der Sachausschuss Jugend hat im Mai einen ersten Ausflug zum Superfly angeboten. Beim 

Frühlingstreff in Dingden wurde das „Padlet“ (digitale Pinnwand) vorgestellt, dieses läuft jedoch 

leider etwas schleppend an.  

Am 11. September 2022 wird eine Fahrt für ältere Kinder und Jugendliche nach Köln angeboten. Eine 

solche Fahrt hat bereits in 2019 für die Jugendgruppen in Hamminkeln stattgefunden und soll nun in 

ähnlicher Form wiederholt werden.  

- Der Pfarrbrief soll für Weihnachten wieder mit einem größeren Umfang erscheinen. Hierfür werden 

noch Personen gesucht, die Lust haben, daran mitzuwirken. Die Personaldecke bei der letzten 

Ausgabe war sehr dünn. Damit steht und fällt aber natürlich die Menge der möglichen Beiträge. 

Pastor Lamers wiess darauf hin, dass bei fehlenden Täuflingen in den Veröffentlichungen der 

Pfarrgemeinde in der Regel die Einverständniserklärung der Eltern fehlt. 

 

5. Pfarrfest 

Laut Konny Opalka vom GA Dingden liegen die Vorbereitungen für das diesjährige Pfarrfest in den 

letzten Zügen.  

Der GA Hamminkeln trifft sich morgen und trifft dort die letzten Absprachen für den Grillstand. Kalli 

Seegers hat sich mit dem Kolping Dingden diesbezüglich abgestimmt. 

Der GA Ringenberg hat sich mit der KAB Dingden bezüglich des Bierwagens abgestimmt. Hier läuft 

alles. 

Das Spielmobil steht leider erst am Samstag spät zur Verfügung und muss vermutlich noch am 

Sonntag früh abgeholt werden. Hierum würde sich Ulla Klump kümmern, Konny Opalka gibt die Info 

weiter. 

Für die Weinlaube des GA Mehrhoog steht auch alles. Gläser werden vom Getränkelieferant 

mitgeliefert. 



Die Messdiener bieten wieder ihre Cocktailbar an. Der Jugendausschuss möchte gerne direkt neben 

den Messdienern platziert werden, da sich einige Mitglieder somit an beiden Ständen beteiligen 

können. 

Konny Opalka weist noch einmal darauf hin, dass alle Rechnungen im Pfarrbüro einzureichen sind. 

Eine Abrechnung am Abend des Pfarrfestes ist nicht möglich. 

Der Erlös des Pfarrfestes soll dem Förderverein des St. Josef-Hauses für das Projekt „Quiek up“ 

(Beamer mit Erlebnismodulen, insbesondere für Bewohner mit Demenzerkrankung) zugutekommen. 

Nicole Brinks weist darauf hin, dass Entscheidungen über die Erlösverwendung vorher im Pfarreirat 

bekannt gegeben werden sollte. Das bedeutet nicht, dass der Wunsch des jeweiligen GA vom PR 

überstimmt bzw. abgelehnt wird, sondern soll lediglich der Information dienen und der Ordnung 

halber vom PR als leitendem Organ genehmigt werden. 

 

6. Begrifflichkeiten 

Die bis vor Corona stattfindende „Pfarrkirmes“ in Mehrhoog sollte umbenannt werden, dass dies 

keine Veranstaltung der gesamten Pfarrei, sondern der Ortsgemeinde Mehrhoog ist. Es sollte also 

eine Bezeichnung ohne die Vorsilbe „Pfarr-„ gefunden werden. Die Veranstaltung steht aber in 

Mehrhoog zur Zeit zur Diskussion, so dass es möglich ist, dass sie in Zukunft gar nicht mehr 

stattfindet. 

 

7. Messdienerarbeit 

Die früher in Mehrhoog stattfindende Fahr für die Mehrhooger Messdiener und Sternsinger, für die 

es in Mehrhoog auch wohl eine eigene Kasse gab, muss, wenn sie wieder stattfindet, auf 

Pfarreiebene stattfinden. Hier sollten alle Kinder der Pfarrei gleichermaßen die Möglichkeit haben, 

teilzunehmen. Lea-Marie Becker berichtet, dass diese Fahr in der bisherigen Form gar nicht mehr 

stattfinden soll. Es gibt junge Leute, die die Idee haben, etwas Ähnliches für die gesamte Pfarrei zu 

gestalten, dies ist bisher aber nur eine anfängliche Idee und wird, sobald es etwas Konkretes gibt, in 

den Pfarreirat eingebracht. 

Norbert Flegelskamp fragt nach der Messdienerwallfahrt nach Rom. Diese soll laut Nicole Brinks im 

Jahr 2024 wieder stattfinden. 

 

8. Fronleichnam 

- Loikum möchte die Feier in ihrer bisherigen Form so lange wie möglich aufrechterhalten. 

- Das gleiche gilt für Dingden. Pastor Lamers möchte hier aber den Weg deutlich abkürzen. Nicole 

Brinks bittet den GA, die Feier und die Prozession stärker zu unterstützen, da dies in Dingden bisher 

vorwiegend von den Küsterinnen organisiert wird. 

- Hamminkeln und Ringenberg sind sich einig, dass die bereits seit einigen Jahren gefundene Form 

gut ist und somit weitergeführt werden kann. Mehrhoog konnte hierzu leider kein Votum mehr 

abgeben, es gab aber den Eindruck, dass auch die Teilnehmenden aus diesem Ortsteil zufrieden 

waren. Für die Zukunft müssten Absprachen getroffen werden, in welchem Ort die Feier jeweils 

stattfindet, in 2023 soll dies aber zunächst in Ringenberg sein.  



- Pastor Lamers weist noch darauf hin, dass für eine gemeinsame Feier aller Ortsteile die 

Infrastruktur fehlt. Sollte in Zukunft aber noch einmal darüber nachgedacht werden, könnte hierfür 

der Klausenhof in Dingden ein möglicher Austragungsort sein. 

9.Messangebote in der Pfarrei 

In Zukunft kann die Pfarrei verlässlich nur über drei Priester verfügen, da der Gesundheitszustand 

von Pastor Pail nicht zulässt, in auf lange Sicht noch fest einzuplanen. Von den drei Priestern kann 

aber aufgrund von Urlaub, Exerzitien oder Krankheit jederzeit einer ausfallen, so dass die Angebote 

mit zwei Priestern zu bewältigen sein müssen. Pastor Schulz ist im Ruhestand und kann für die 

Zukunft nicht eingeplant werden. 

Diese Situation soll im Seelsorgeteam besprochen werden. Dessen Votum wird in den Pfarreirat 

eingebracht.  

 

10. Samstagabendmesse Hamminkeln 

Ein Votum hierzu konnte vom GA Hamminkeln nicht abgegeben werden, dass der Ausschuss erst am 

nächsten Tag tagt. 

 

11. Wortgottesdienst für Familien in Hamminkeln an Sonntagen um 11.00 Uhr 

Der Familiengottesdienstkreis in Hamminkeln fragt an, ob Familiengottesdienste als 

Wortgottesdienste um 11.00 sonntags gefeiert werden können. Diese Zeit ist für Familien attraktiver. 

Der PR stimmt dieser Anfrage einstimmig zu, allerdings kann der Kreis nicht auf Küster zurückgreifen 

und muss sich diesbezüglich selber organisieren. 

 

12. Gremienwochenende 

Das Gremienwochenende am 23. und 24. September 2022 wird in St. Paul Bocholt stattfinden. 

Beginn wird voraussichtlich am Freitag gegen 16.00 Uhr mit einer kleinen Arbeitseinheit ein. 

Anschließend kann der Abend mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen. Am Samstag 

werden wir gegen 9.00 Uhr starten, das Ende wird gegen 16.00 Uhr sein. Die Anmeldung mit 

verbindlichen Zeiten folgt.  

Inhaltlich wird das Treffen am 14.9. vom Vorstand und den Referentinnen vorbereitet. Thema 

werden unter anderem die „Pastoralen Räume“ sein, für das Münster von allen Gemeinden eine 

Stellungnahme erbittet. Pastor Lamers hat hierzu etwas vorformuliert, was im Seelsorgeteam 

besprochen und dann entsprechend weitergeleitet wird. 

 

13. Kirchenchöre 

Zur Information: Die Chöre in Dingden und Mehrhoog haben sich aufgelöst. 

14. Wallfahrt am 17.09.2022 

In diesem Jahr ist Mehrhoog für die Planung verantwortlich. Der Ablauf wird wieder so sein, wie er 

vor drei Jahren vom Pfarreirat aufgestellt wurde. Flyer hierzu liegen ab Ende August in den Kirchen 

und bereits beim Pfarrfest aus. 



15. Pfarrversammlung 

Die Pfarrversammlung findet am Sonntag, 23.10.2022 um 15.00 – ca. 18.00 Uhr in der Bürgerhalle in 

Loikum statt. Es gab ein erstes Vorbereitungstreffen zwischen Pastor Lamers und Nicole Brinks mit 

Frau Althoff und Herr Bause aus Münster, die uns bei der Durchführung unterstützen. Es wurde die 

Bitte geäußert, diesen Termin auch in den anderen Gremien bekannt zu geben. 

Inhaltlich soll es um das „freiwillige Engagement“ gehen. Am Ende wird es auch kurze Informationen 

zu den „Pastoralen Räumen“ geben. 

Für die Tischdeko sorgt Silvia Borkes-Bußhaus, Getränke in kleinen Flaschen müssen bestellt werden. 

Kaffee und Tee wird es nicht geben, es werden lediglich Kekse auf die Tische gestellt. 

 

16. Save the date: Forum für freiwillig Engagierte 

Am 05.11.22 findet das „Forum für freiwillig Engagiert im Bistum Münster statt“ (früher Tag der 

Pfarreiräte).  

 

17. Reaktionen auf die Veröffentlichung der Missbrauchsstudie 

Das Bistum Münster hat am 13.06.22 seine Missbrauchsstudie veröffentlicht. Darüber wurde auch im 

Pfarrbrief berichtet mit dem Hinweis, dass sowohl die Präventionsfachkräfte als auch die Seelsorger 

für Gespräche bereitstehen. Es wird darum gebeten, sich an diese Personen zu wenden, sollten 

Informationen oder auch Anfragen an anderer Stelle geäußert werden. 

 

18. Nächster Sitzungstermin 

Die nächste Sitzung des Pfarreirates findet am 23. November 2022 um 19.30 Uhr im Pfarrheim in 

Dingden statt. 

 

19. Verschiedenes 

Es wurden keine weiteren Themen angesprochen. 

 

Für die Richtigkeit:       Protokollführung: 

Nicole Brinks        Maria Thier 

(Vorsitzende) 

 


