Protokoll der konstituierenden Sitzung des Pfarreirates St. Hubertus Kirchhoven
22.01.2018
Beginn: 20.15 Uhr
Ende: 22.00 Uhr
Teilnehmer: Pfr. Houf, Hr. Lehnen, Fr. Limburg, Hr. Peters, Frederik Klumpen, Fr. Cüppers, Fr. Derix
Entschuldigt:
Protokoll: Fr. Derix, Hr. Lehnen
1. Pfarrer Houf eröffnet die konstituierende Sitzung und begrüßt die anwesenden Mitglieder.
2. a)Hr. Lehnen wird mit 6 Ja-Stimmen und einer Enthaltung als Pfarreiratsvorsitzender
gewählt.
2. b)Fr. Derix wird mit 6 Ja-Stimmen und einer Enthaltung als stellvertretende
Pfarreiratsvorsitzende gewählt.
Aufgrund der geschrumpften Größe des PR wird einstimmig beschlossen, auf einen zweiten
Stellvertreter zu verzichten.
3. siehe" Nicht öffentlicher Teil"
4. Für das Sondieren der anstehenden PR-Termine wird das bewährte Verfahren vorgestellt.
5. Es wird einstimmig beschlossen, der Bitte des Trommlerchors für das Jubiläumsjahr zu
entsprechen und für den 4.8.2019 eine Messfeier anzusetzen. (Nach jetzigem Plan findet
ohnehin an diesem Tag eine Messe statt, falls sich dies noch ändern sollte, wird eine Messe
auf diesen Termin verlegt werden nach den Regeln der GdG.)
6. Mit einer Fertigstellung der 'roten Mappe' ist vermutlich bis Ostern oder Pfingsten zu
rechnen, da nur noch wenige Lieder eingepflegt werden müssen. Mit der GEMA werden
sich keine Probleme ergeben, wenn die roten Mappen nur dann ausgelegt werden, wenn
diese auch genutzt werden. Evtl. soll ein Hinweis über die Benutzung der roten Mappe vor
der Messe/Wortgottesfeier über den Liedanzeiger erfolgen. Über die technischen
Möglichkeiten wird man sich informieren.
7. Hr. Stephan Klumpen wird den Messdienerplan weiterhin erstellen. Um weitere Messdiener
zu gewinnen, werden Überlegungen angestellt, die Katecheten mit einzubeziehen bzw. in die
Schulen zu gehen und dort 'Werbung' für die Tätigkeit zu machen. Frederik Klumpen, der
sich schwerpunktmäßig auch für die Jugend stark machen will, unterstützt ihn dabei.
8. siehe" Nicht öffentlicher Teil"
9. Im KV wurde beschlossen, 80 neue Stühle für das Pfarrheim anzuschaffen, was der PR
gutheißt.
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-210.a) Der Katholische Kindergarten St. Hubertus wird vermutlich ab dem 1.8.2018 seinen
Träger wechseln. Bisheriger Träger war der KGV, der neue Träger wird dann 'Pro Multis'.
Änderungen hinsichtlich des Personals werden sich ergeben; an der Ausrichtung des
Kindergartens hinsichtlich der christlichen Werteerziehung soll sich nichts ändern.
10. b) Der Bischofsbesuch hat wenig Resonanz gebracht, der Termin in der Adventszeit wird ein
Grund aber nicht ausschließlich dafür gewesen sein. Trotz oder gerade wegen der
geringen Teilnehmerzahl bei den Gesprächen, kam es aber in Ansätzen zu einem
überdörflichen Austausch der Gemeinden.
10. c) Dem Pfarrbrief war zu entnehmen, dass ab Februar die Kirche auch freitags geschlossen
bleiben soll. Es muss eruiert werden, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist.
10. d) Frederik Klumpen schlägt vor, auf die nächste TO den Punkt 'Pfarrfest' zu setzen.
- Als nächsten Termin für eine Sitzung des PR wird der 12.04.18 angesetzt.
- Hr. Lehnen trägt einen Besinnungstext vor. Die Besinnung beim nächsten Treffen wird
von Pfr. Houf gehalten.
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