
Kurzprotokoll der Sitzung des Gemeinderats Heilige Familie vom 9.9.2021

 
Bericht aus dem Pfarreirat:
-Es fand eine Klausur des Pfarreirats statt. Bei dieser wurde erneut die Struktur der neuen Pfarrei 
erklärt.
-Der Pfarreirat hat sich folgende Ziele gesetzt:
Es soll stattfinden:

Mindestens eine Heilige Messe pro Wochenende und pro Gemeinde 
Täglich ein geistliches oder musikalisches Angebot 
Jugendgottesdienste 
Mindestens einmal im Jahr Gottesdienste mit Krankensalbung 
Eine Vernetzung der Religionslehrer zur Einbindung von Schülern 
Schülertage 

-In der Pfarrei gibt es 40 Gottesdienstbeauftragte, die sich selbst mehrheitlich als 
„Kommunionhelfer“ wahrnehmen. Es ist geplant, dass die Gottesdienstbeauftragten mehr 
Verantwortung übernehmen, wie beispielsweise die Durchführung von Wortgottesdiensten.
-Als weitere Ideen stehen der Fahrradkorso am 02.10. sowie verschiedene Pilgerwege im 
Raum 

Bericht aus dem Kirchenvorstand:
-Die geplante Restauration der Wandteppiche für Ostern und Himmelfahrt wird mit hohen 
Kosten einhergehen. Angesetzt ist die Fertigstellung der Restauration zu Ostern 2023. Um die
Kosten zu decken, werden viele Spenden erforderlich sein. Unter anderem wird der Verein 
der Freunde der Heiligen Familie Spenden sammeln. 
-Der Gemeinderat unterstützt das Projekt durch die Organisation von Kollekten im nächsten 
Jahr und nimmt Kontakt mit dem Verein d. Freunde d. hl. Familie auf. 

Bericht von der Jugend: 
-Es hat ein Fußballturnier zum Kennenlernen mit den Jugendlichen und Kindern aus den 
anderen Gemeinden der Pfarrei stattgefunden. 
-Es werden weitere ähnliche Projekte für die Zukunft geplant. 
-Auch beim Zeltlager, das erfolgreich stattgefunden hat, waren Kinder aus Herz Jesu und St. 
Otto anwesend.
-Die diesjährige Herbstfahrt nach Teterow ist „ausgebucht“ und die Planung läuft gut. 
-Die Präventionsarbeit läuft gut. Nach endgültiger Fertigstellung müssen Präventionskonzepte 
und Risikoanalysen durch den Gemeinderat verabschiedet werden (voraussichtlich Mitte 
Dezember).

Gemeindefest
-Die Organisation ist abgeschlossen. Für die Veranstaltung gilt die 3G Regelung. 

Besuch der Heiligen Familie Prenzlauer Berg 3. Oktober 
-Es müssen Tische und Kaffeegeschirr bereitgestellt werden. Die Anwesenheit von Helfern aus
dem Gemeinderat soll kurzfristig geplant werden. 
-Die Ankunft ist für 15 Uhr geplant. 

Gemeindeversammlung: 
-Die Gemeindeversammlung soll dazu genutzt werden, dass sich der Gemeinderat ausführlich 
vorstellen kann. Hauptprogrammpunkt ist die Darstellung der Pfarrei-Struktur. 
-Als der Termin ist der 21.11. angesetzt. Genauere Planungen sollen in der nächsten 
Gemeinderatssitzung erfolgen. 

Kinderkirche: 
-Die Kindergottesdienste werden momentan von Frau Lamm, Frau Mateyka und Frau Severin 
organisiert. 
-Es wird ein Kindergottesdienst beim Gemeindefest stattfinden. 



-In Zukunft soll die Verantwortung für Kindergottesdienste abgegeben werden. Ein Interessent hat 
sich gemeldet. Es wird weiterhin  Unterstützung gesucht, weshalb Werbung in der Gemeinde und 
durch Frau Klose in der KiTa gemacht werden soll. 

Willkommenskultur 
-Ein Artikel über das Thema wird im Gemeindebrief veröffentlicht. 
-Frau Gräbnitz organisiert ein Treffen mit „Begrüßungskultur-Interessenten“.

Verschiedenes: 
-Firmung: Die Firmfahrt war erfolgreich. Eine Lockerung der Abstandsregeln für den 
Firmgottesdienst ist nicht möglich. Der nächste Firmkurs soll im November starten, wofür auch 
neue Firmbegleiter gesucht werden. Es besteht auch die Möglichkeit „kleinere Verantwortungen“ 
wie z. B. die Organisation von Projekten an einzelnen Tagen zu übernehmen. 
-Ministranten (Frau Severin): Die „Doodle“-Liste ist offensichtlich nicht als Organisationskonzept 
geeignet, da die Ministrantenpräsenz sehr schwach ist. Die Oberministranten sollen angeregt 
werden, ein Ministrantentreffen zu organisieren. 
-Missio: Der Termin für den Missio-Gottesdienst ist der 07.10.. Pater Lukas wird anwesend sein. 

Termin für die nächste Sitzung: 7. Oktober


