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          17.02.2023 

 

Protokoll zur Pfarreiratssitzung vom 08.02.2023 

im Pfarrheim von St. Maria Himmelfahrt Hamminkeln 
 

Anwesende Teilnehmer: Konny Opalka, Ilona Kammeier, Nicole Terörde, Ulla Klump, Nicole 
Brinks, Lea-Marie Becker, Pastor Ralf Lamers,  
  
Entschuldigte Teilnehmer des Pfarreirates: Ann-Kathrin Becker, Silvia Borkes-Bußhaus, 
Sylvia Schmeink, Bärbel Nassi, Norbert Flegelskamp, Pastor Abraham, Maria Thier 
(Pastoralreferentin) 
 
Vertreterin der Pastoralreferentinnen: Sandra Joosten 
 
Vertreterin Kirchenvorstand: Stephanie Demjanov  
 
Besucher: Marvin Terhorst 
 

1. Begrüßung und Impuls 
- Nicole Brinks begrüßte alle Anwesenden und eröffnete somit die Sitzung. Ilona 

Kammerei hatte einen Impuls vorbereitet. 
 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 
- Durch alle anwesenden des Pfarreirates wurde das Protokoll zur Pfarreiratssitzung 

vom 23.11.2022 genehmigt. 
 

3. Anfragen aus den Gemeinden 
- Hamminkeln: / 
- Loikum: - Pfarrheimeröffnung in diesem Jahr, Segnungsgottesdienst als 

Wortgottesdienst ohne Pastor, da es an einem Sonntagmorgen sein soll, möglich. 
Wird im GA Loikum besprochen 

- Dingden: / 
- Mehrhoog: / 
- Ringenberg: / 

 
4. Berichte und Neuigkeiten aus den Gemeinden, KV, Seelsorgeteam und Ausschüssen 

- Hamminkeln: Betrachtung des Hungertuches erfolgt in der nächsten Zeit, der 
Liturgiekreis wird die Sonntage der Fastenzeit dazu gestalten. 

- Loikum: / 
- Dingden: / 
- Mehrhoog: / 
- Ringenberg: Einladung zur Goldkommunion (Termin: 12. März. 2023) 100 

Einladungen wurden verschickt, es wird eine Messe um 9:30 Uhr gefeiert, danach 



Seite 2 von 5 
 

wird zum gemütlichen Beisammensein ins Pfarrheim eingeladen, alle 
Teilnehmenden erhalten eine Urkunde 

- Kirchenvorstand:  
- Mit der Reinigung des Pfarrheims & der dienstlich genutzten Räume im Pfarrhaus 
in Hamminkeln wurde Firma Blitz und Blank beauftragt.  
- Rechnungen müssen unbedingt auf die Katholische Kirchengemeinde Maria 
Frieden ausgestellt sein mit Zusatz: z.Hd. Frau, Herr….., (mit ggf. Adresse der 
bestellenden Person, damit eine Prüfung möglich ist!) Aufgrund der 
Umsatzsteuerpflichtigkeit muss eine klare Zuordnung erfolgen können.  Die 
Umsatzsteuer wird um 2 Jahre verschoben; bis zu einem Betrag von 250 Euro 
reicht weiterhin ein Kassenbon. 
- Datenlogger sind in drei Kirchen (Hl. Kreuz, St. Pankratius und St. Antonius) 
angebracht, zur Messung der Luftfeuchtigkeit etc. 
- Pfarrhaus Mehrhoog bleibt derzeit leer stehen, Pfarrbüro bleibt dort weiterhin 
verankert  
- Ein Taubenschutz bzw. -abwehr/-vergrämung für die Kirche in St. Pankratius 
aufgrund einer Taubenplage wird im Kirchenvorstand besprochen  

- Seelsorgeteam: / 
- Pfarrbrief: eigener TO-Punkt 
- Jugendausschuss: nimmt nochmals mit anderen Jugend-Gruppen unserer Pfarrei 

Kontakte auf zwecks Zusammenarbeit auf. 
 
 

5. Gottesdienstordnung 
- Gegebenenfalls Umsetzung neuer Gottesdienstzeiten bereits ab Ostern 2023 – 

Infos folgen!! 
- Beerdigungen werden in allen Orten von dienstags bis freitags durchgeführt, in 

Loikum kann auch weiterhin samstags durchgeführt. Maria Thier beerdigt in der 
Not auch montags jedoch ohne Priester / Küsterin / Orgelspieler lediglich nur 
Beisetzung auf dem Friedhof. 

- Werktags Gottesdienst in Hamminkeln. -> findet nun mittwochs um 08:30 Uhr statt. 
Da der Mittwoch auch für Schulgottesdienste (ca. 2-3 Mal im Jahr) genutzt wird, 
dann allerdings um 8:00 Uhr, würde die Messfeier dann ausfallen. Hierüber sollte 
die Gemeinde dann frühzeitig informiert werden. 

- Die Abendmahlfeier an Gründonnerstag und die Osternacht wird nur noch in den 
beiden großen Kirchen (Mehrhoog und Dingden) gefeiert. 

- Ökumenischer Gottesdienst für alle am Dreifaltigkeitssonntag (Sonntag vor 
Fronleichnam) im jährlichen Wechsel auf katholischer oder evangelischer Seite-> 
alle anwesenden sind Einstimmig dafür, keine Enthaltungen. Pastor Lamers 
informiert die Evangelische Kirchengemeinde. Samstags feiern wir die 
Vorabendmessen wie gehabt in Dingden und Loikum. 

- Fronleichnam: Loikum -> 09:30 Uhr, Dingden -> 10 Uhr, 
Hamminkeln/Ringenberg/Mehrhoog -> 9 Uhr, Vorabendmessen nicht notwendig. 
Alle Anwesenden sind mit der Umsetzung der neuen Gottesdienstordnung 
einverstanden, keine Enthaltung. Pastor Lamers klärt mit Frau Sack, wie viele 
Intentionen schon an Ostern für 8:30 Uhr in Dingden bestellt wurden. Sollte da 
noch nichts vorliegen bzw. eine Änderung noch möglich sein, wird er den Pfarreirat 
informieren und die Gottesdienstordnung kann so bereits für Ostern 2023 
umgesetzt werden. 
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6. Wahlfahrt der Pfarrei 
- Nach Rücksprache und Diskussion in allen Gemeindeausschüssen, hat der 

Pfarreirat einstimmig beschlossen: 
Eine Wallfahrt, wie es Sie in den vergangenen Jahrzehnten gab, wird es so nicht 
mehr geben. Sie wird jedoch nicht ersatzlos gestrichen, ein Ersatzangebot soll 
überlegt werden, evtl. Pilgern/Wallfahrt zum Denk-Mal als Sternenwallfahrt oder 
ähnliches. 

- Dingden plant in diesem Jahr, das Kreuz, welches am Pfarrfest entstanden ist, zum 
Denk-Mal zu bringen. Vorstellbar ist eine kleine Wallfahrt mit gemütlichen 
Beisammensein im Anschluss am Denk-Mal.  

- Weiterhin besteht in Dingden das Angebot einer Radwallfahrt der kfd: 
Diese Fahrt ist für alle offen (sowohl Mitglieder als auch Nichtmitglieder); 
Ein Beitrag für die Versicherung muss von allen Teilnehmenden gezahlt werden; 
Es wird nur noch mit dem Fahrrad gefahren; früher fuhr auch ein Bus hin, aber das 
geschieht mangels Beteiligung nicht mehr; sollten sich jetzt wieder viele melden, 
die gerne mit dem Bus hinfahren möchten, würde die kfd darüber nochmal 
nachdenken; 
Die kfd Dingden wird die Werbung für die Radwallfahrt auf Pfarreiebene 
ausdehnen; 
 
Weiterhin gibt es noch die Fußwallfahrt die durch eine eigene eigenständige 
Gruppe organisiert wird. Eine Teilnahme ist hier ohne Probleme möglich. 
 

7. Pfarrfest 
- Termin: 17. September 2023 
- Erstes Treffen für die Planung: Mittwoch, 15. März. 2023 um 19 Uhr Ringenberg 

Pfarrheim 
- Vorschlag: 3. Sonntag im September als fester Termin für das Pfarrfest. 

Dies wurde durch alle anwesenden des Pfarreirates einstimmig festgelegt – keine 
Enthaltungen. 

 
8. 10 Jahre Pfarrei Maria Frieden Hamminkeln 

- Gründungswochenende unserer Pfarrei am 01. Advent, genauer am 01. Dezember 
2013 

- Kollidiert mit der Firmung in Dingden (So. 03. Dezember) 
- Terminvorschlag: Samstag, 02. Dezember 2023 in der Pfarrkirche Dingden mit 

anschließendem Zusammenkommen. 
Dies wurde durch alle anwesenden des Pfarreirates einstimmig festgelegt – keine 
Enthaltungen. 

 
9. Fastenzeitgestaltung 

- Bus – Fahrt zum Kreuzweg Halde der Zeche Prosper Haniel am 19.03.2023, 14:00 
Uhr. 

- Idee des Vorstandes: Ausstellung zu den Hungertücher (Hungertücher im Wandel 
der Zeit) mit kurzen schriftlichen Erklärungen in den Kirchen unserer Pfarrei zur 
Fastenzeit. Nicole Brinks hat bereit einige Hungertücher organisiert und Pfarrer 
Lamers hat eigene, die er zur Verfügung stellt. 
Zusammenschluss für eine Arbeitsgruppe, bestehend aus: Pfarrer Lamers, Nicole 
Brinks,  Konny Opalka, Ilona Kammeier, weitere Helfer werden noch gesucht! Evtl. 
in den GA nachfragen. 

- Loikum: Gang eines Kreuzweges zu Karfreitag um 6 Uhr mit anschließendem 
Fastenfrühstück in Planung. 
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- Idee zu einer Osterkirche in Ringenberg oder Hamminkeln durch die 
Pastoralreferentinnen Maria Thier und Sandra Joosten. 

 
10. Rückblicke 

Nimm 2 Aktion zu Weihnachten:  
- die Nimm 2 Aktion lief an Weihnachten nicht gut, es wurden in allen Kirchen kaum 

Kerzen verkauft (Ausnahme Mehrhoog!). Die Friedenslichtaktion hingegen kam in 
allen Kirchen sehr gut an. 

Idee für die Zukunft: 
- Zu Weihnachten: Friedenslicht 
- Zu Ostern: Nimm – 2 Aktion 
Wärmeräume: 
- Diese Aktion wurde eingestellt, da niemand dieses Angebot genutzt hat. Sollte es 

dazu kommen, dass es die Umstände erfordern diese Wärmeräume wieder 
anzubieten, sind alle bereit, dieses kurzfristig wieder in Angriff zu nehmen. 

Kalenderverkauf (mit Bildern von Orten in unserer Pfarrei): 
- Es wurden insgesamt 47 Kalender verkauft, die meisten davon in Mehrhoog, in den 

anderen Orten kaum welche. Daher wird es keine weitere Auflage geben. 
Sternsingeraktion: 
- Der Erfolg war super, die Spendenbereitschaft war enorm! Es wurde eine tolle 

Summe gesammelt, obwohl es in fast allen Orten weniger Kinder und somit 
weniger Gruppen gab. Aus diesem Grund konnten nicht alle Bezirke vollständig 
abgelaufen/abgefahren werden. In Ringenberg ist die Aktion in der Kirche wieder 
gut angekommen, hier wird aber für das nächste Jahr überlegt und versucht, 
wieder mehr Kinder zu motivieren, damit man wieder mit Fußgruppen die 
Straßenzüge abläuft. Ferner wird auch überlegt, ob es Sinn macht, frühzeitig eine 
Liste auszulegen, in der sich die Haushalte eintragen können, die gerne besucht 
werden möchten.  

Adventsaktionen: 
Überwiegend sind alle Aktionen gut angenommen worden! 
- „Warten auf Weihnachten“ (Bastelnachmittag mit Großeltern und Enkelkinder) im 

Ringenberger Pfarrheim ist sehr gut angenommen worden. 
- Die Aktionen im Heimathaus in Dingden sind nicht ganz so gut gelaufen bzw. ein 

Abend war richtig gut besucht, alle anderen gar nicht oder nur mäßig. Für die 
nächste Adventszeit wird man sich hierzu Gedanken machen. 

- Loikum: Adventsaktion im Sternenwald ergab positive Rückmeldungen. 
Weihnachten auf dem Hof Dräger war sehr gut besucht. Ob man dieses aber in 
diesem Umfang weiter machen möchte, dazu wird sich der GA seine Gedanken 
machen. 
Geöffnete Kirche nach Weihnachten an einigen Nachmittag, um die Krippe 
anzuschauen, ist positiv angenommen worden. Allerdings überlegt der GA, die 
Zeiten etwas einzuschränken, da nicht immer Besucher gekommen sind und dafür 
dann Leute abzustellen, die die Öffnungszeiten beaufsichtigen, muss nicht sein.  

- Hamminkeln: Singen von Weihnachtsliedern in der Kirche ist gut angenommen 
worden, nicht so, wie es vor Corona war, aber man war dennoch zufrieden.  
Verteilen der Präsente zur Neujahr - ökumenisch – positiv verlaufen. Alle 
Haushalte (katholisch/evangelisch) haben etwas in den Briefkasten gelegt 
bekommen. 

 
 
Tauferinnerung:  
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- geringe Teilnahme. Es waren 7-8 Familien von 70 angeschriebenen da. Die die da 
waren, waren aber begeistert. Es waren nicht nur Dingdener Familien, sondern 
auch aus den anderen Gemeindeteilen war die ein oder andere Familie da. Alle 
Beteiligten aus unserem Kreis „PR“ und die Seelsorgenden waren auch sehr 
zufrieden und haben bereits an dem Nachmittag dafür plädiert, diese Aktion 
weiterhin durchzuführen, denn so hat man die Chance, junge Familien zu 
erreichen, schließlich sehen wir das ja auch als wichtigste Aufgabe in unserem 
Pastoralplan an. 
Alle Anwesenden stimmen dem zu.  

Kreisdekanatsversammlung: 
- ein Vormittag, den man sich hätte sparen können. Erkenntnisse bezüglich 

Pastoraler Räume eher mäßig. Ein Treffen in dieser Konstellation auf 
Kreisdekanatsebene macht aus Sicht der Teilnehmenden aus unserer Pfarrei 
keinen Sinn. Besser wäre es, man trifft sich im neuen pastoralen Raum. 

 
11. Informationen zum Pfarrbrief 

- Es wird zum Sommer einen Pfarrbrief geben, da es bis Ostern leider nicht mehr 
machbar war. Das Thema des Pfarrbriefes lautet „Kreuze“. Der Redaktionsschluss 
wird kurzfristig festgelegt. Zum Beginn der Fastenzeit und für Ostern wird es wieder 
einen Flyer mit den stattfinden Aktionen, Gottesdiensten und eine Übersicht der 
Gottesdienste an Ostern geben. Ab 2024 wird der Pfarrbrief dann einmal jährlich 
und immer zum Beginn der Fasten-/Osterzeit. 

 
12. Kurze Zusammenfassung Pfarrversammlung sowie Gremientag und Sondertermin 

wurde durch Nicole Brinks per Mail versandt. Um diese Dinge zu thematisieren, soll 
es einen Sondertermin geben oder die Juni-Sitzung genutzt werden. Sondertermin für 
den Pfarreirat und Gemeindeausschüsse wird durch den Vorstand des Pfarreirates 
festgelegt und bekanntgeben. 

 
13. Verschiedenes 

Angebot einer Ferienfreizeit für junge Erwachsene nach Belgien in 2023 
Die Ameland Freizeit hatte ein hohes Anmeldeaufkommen, Teilnahme wurde 
ausgelost, 75 Teilnehmende in 2023 

 
Vorsitzende Nicole Brinks schließt die Sitzung um 22:05 Uhr 
 
Für die Richtigkeit: 
 
 
Nicole Brinks      Lea-Marie Becker 
Vorsitzende      Protokollführung 


