
Protokoll zum Gemeindeausschuss am 29.10.2019 
Teilnehmer: P. Hartmann, Th. Dörr, A. Maibaum, K. Prinsen (Protokoll), D. Bien, W. Führt, 
H. Liley Gaertig, K. Droste, A. Strangfeld (für beide Kindergärten), P. Rehwald 
 
 
TOP 1: Erntedank 

• Gottesdienst war schön und das Frühstück war gut besucht. Kommunionkinder hät-
ten mehr da sein können. 

• Die Entscheidung, ob es drinnen oder draußen stattfinden sollte, hat gut funktioniert.  

• Trotz Stattfinden im Pfarrheim war es gut besucht. 

• Essen war reichlich.  
 

 
TOP 2: Adventssingen am 1.12. oder 8.12. 

• Bisher ist kein Hauptorganisator gefunden. Wir beschließen, dass Adventssingen die-
ses Jahr nicht stattfinden zu lassen. 

• Frau S. Lohoff hatte vorgeschlagen, einen Aufruf in die Gemeinde zu starten nach 
Texten und Lieblingsliedern zu fragen. 

• Diesen Vorschlag nehmen wir mit ins nächste Jahr und bemühen uns, uns dann 
rechtzeitig um die Organisation zu kümmern.  

 
 
TOP 3: Öffentlichkeitsarbeit 

• Wir wollen als Kirchengemeinde mehr Präsenz auf Hasper Festivitäten zeigen.  

• Bei den Hasper Lichtern 2021 könnten wir uns gut vorstellen, teilzunehmen. Eine 
Idee wäre, jeden Abend eine andere Gruppe etwas in und um unsere Kirche herum 
stattfinden zu lassen.  

• Die Idee, den Hasper Adventsmarkt auf unserem Kirchplatz stattfinden zu lassen, 
verwerfen wir, weil wir der evangelischen Gemeinde ihren Platz nicht wegnehmen 
wollen. Außerdem sind sie dort sehr eingespielt.  

• Wir beschließen, dass wir mehr Präsenz in der Zeitung zeigen wollen. Dazu sollen 
die einzelnen Gruppen mehr Artikel verfassen. Thomas Dörr nimmt Artikel in Emp-
fang und leitet sie an die WP weiter.  

• Frau Fürth schlägt einen „Kirchenkiosk“ vor, der in einem Ladenlokal in der Hasper 
Fußgängerzone zu einem Kaffee einladen könnte.  

• Weil das Erntedankfrühstück gut angenommen worden ist, überlegen wir, im nächs-
ten Jahr öfter einen Kaffee Kontakt anzubieten.  

• Das Mitarbeiterfest soll mehr Leute ansprechen und deswegen „Neujahrsempfang“ 
heißen.  

• Die Kunstausstellung wird am 17.11. mit einer Vernissage eröffnet. Es soll danach 
Sekt, Kräcker, Wasser, Dosenmilch (Thomas Dörr) und Kaffee (Gaby Prinsen) geben.  

 
 
TOP 4: Berichte aus den Gruppen 
 
Flüchtlingsarbeit: Die Gruppe scheint auszulaufen. 

 

Kindergärten:  

• Am 11.11. ist St. Martinsfest. Das wird um 17 Uhr vor dem Pfarrhaus begonnen. Bei 
gutem Wetter gibt es einen Umzug, danach Würstchen und Getränke im Pfarrheim. 

• In der Adventszeit gibt es kleinere Aktionen. 

• Im nächsten Jahr steht die Re-Zertifizierung für das Familienzentrum an.  
 



Corbacher 20:  

• Die Corbacher überlegt, die Räumlichkeiten des Pfarrheims für das soziale Frühstück 
wegen der nicht vorhandenen Barrierefreiheit zu verlassen. 

• Die Abstimmung für die Spendenaktion der Mark-E läuft noch bis Donnerstag. Kun-
den der Mark-E können abstimmen und so Geld für die Weihnachtsfeier der Corba-
cher gewinnen.  

• Montag vor Weihnachten findet die Weihnachtsfeier statt. 

• Außerdem soll es mit der Weihnachtsrevue wieder eine Benefizveranstaltung in der 
Woche vor Weihnachten geben,  

 
Kleiderkammer: Montag waren 48 Leute da. Das ist sehr viel. Gesucht wird Kleidung für Kin-
dergartenkinder. A. Strangfeld gibt die Anfrage an die Kindergärten weiter.  
 
KV: Trifft sich am 30.10.  
 
KjG:  

• Das Jahresprogramm läuft. 

• Am 22./23.11. findet das Zeltlagernachtreffen statt. 

• Die KjG nimmt am 7./8.12. am Weihnachtsmarkt beim Reitverein Tücking teil.  

• Die Nikolaus-Aktion läuft nächste Woche an. Gutscheine gibt es im Pfarrbüro. 
 
Messdiener: Am Christ-König-Sonntag wird eine Messdienerin eingeführt. Es wären gern 
mehr Kinder Messdiener geworden, deren Eltern das aber leider nicht unterstützt haben. 
 
Herr Rehwald:  

• Das Pastoralteam überlegt, Heiligabend, Weihnachten und Silvester Messen zu strei-

chen. Wir unterstützen das nicht.  

• Es gab eine Anfrage, ob eine kleine Gruppe afrikanischer Christen die Kirche nutzen 

könne. Es gibt eine Überlegung, ihnen die Lioba-Kapelle zur Verfügung zu stellen. 

Firmvorbereitung:  

• Die Firmung selbst findet schon am 13.09. statt.  

• Es haben sich im Hagener Westen nur sehr wenige als KatechetInnen gemeldet. 

Weil die thematische Phase dadurch schwierig wird, soll es statt thematischen Sonn-

tagen ein Wochenende z.B. in Königsmünster geben.  

• Insgesamt gibt es 8 Firm-Projekte, die die Jugendlichen in der Projektphase wählen 

können.  

 
 
TOP 5: Sonstiges 

• Am 7.11. ist Blutspenden. 

• AM. 8./.9.11. wird die Kunstausstellung aufgebaut. 

• Am 14.11. ist um 19:30 Uhr Treffen der Sternsingerbegleiter*innen im Pfarrheim. 

• Für die neue Homepage wird noch jemand mit Internetkenntnissen für das Redakti-

onsteam gesucht. Alle zwei bis drei Wochen wird es dazu Treffen geben.  

• Auf dem Kirchplatz möchte bitte ein Hinweis auf Schrittgeschwindigkeit angebracht 

werden. 

 

➔ Nächster Termin: Di, 21.01.2020 um 19.00 Uhr 


