
Protokoll der Pfarreiratssitzung am 08.12.2022 
 
Anwesende: s. Teilnehmerliste 
 
TOP 1: Terminänderung der nächsten Sitzung 

- Nächste Sitzung am 30.01.2023 statt am 31.01.2023 
 

TOP 2: Terminvorschläge für das Jahr 2023 
- 28.03.2023 (Dienstag) 
- 13.06.2023 (Dienstag) 
- 14.08.2023 (Montag) 
- 19.10.2023 (Donnerstag) 
- 07.12.2023 (Donnerstag) 

 
TOP 3: Neujahrsempfang am 08.01.2023 

- Mithelfen werden Martina Ullick, Matthias Rump, Nicole Uebbing 
- Wer sonst noch helfen möchte: Aufbauen vor der 11:00 Uhr Messe 

 
TOP 4: Gemeindefest 2023 – weitere Planung 

- Gremium: Karen Nelke, Anne Mäsing, Erik Minte, Laura Veelken 
- Ulli und Andre Blicker werden auch noch gefragt 
- Ideen sollen in Ausschüssen besprochen werden und diese könnten Blöcke der Gestaltung 

übernehmen 
- Orchester wird durch Christoph Rensing angefragt für ein Frühshoppen 
- Ideen für einen Namen: 

Remigius Festival, Remigius feiert, Rem(m)i Demmi, Rem(m)i Demmi am Kaphaus, hier spielt 
die Musik, Rem(m)i Demmi für alle, Buntes treiben am Kaphaus, Es wird bodenlos 

- Auf dem Flyer soll unter dem Namen erwähnt werden: „Sommerfest am Kap“ 
 

TOP 5: Assisilager 
- Aktuell keine Betreuer, keine Küche 
- Im Jahr 2022 auch zu wenig Anmeldungen 
- Auf Dauer keine Perspektive das Lager umzusetzen und durchzuführen 
- Es gibt aber durchaus Alternativen für Jugendliche in dem Alter 
- 2023 soll eine Bildungsfahrt für Jugendliche ab 16 stattfinden, da geht es nach München und 

Thema ist Kirche und NZ-Zeit. So eine Fahrt soll es alle 2 Jahre geben 
- Die Juseko wird eventuell in den Herbstferien eine Taizéfahrt anbieten 
- Weltjugendtag 2023 

 
TOP 6: Berichte aus den Ausschüssen 
Caritas 

- Bei der 1 Million Sterne Aktion kamen über 2.000,00 € für die Tafel zusammen 
- Präsente-Aktion läuft noch 
- Sterne sind alle weg, die Aktion wurde gut angenommen 
- Geschenke sind im Pfarrbüro 

Neue Wege 
- Für die Weihnachtszeit ist nichts neues geplant 

Öffentlichkeitsarbeit 
- Nächstes Magazin ist in Arbeit 

Jugend 
- Die Pfadfinder haben den Weihnachtsmarktstand in Kooperation mit dem Josefslager 

gemacht 
- Ab Sommer wird es vermutlich keinen Pfadfinderstamm mehr geben 



- Trotzdem wären die Pfadfinder bereit weiter beim Stand mitzuhelfen 
Junge Erwachsene 

- Impuls am 28.12.2022 geplant als Jahresrückblick – Werbung folgt 
Familie 

- Aktion für Anfang März geplant in/an der Ludgerus Kapelle in Hoxfeld mit Nachtwanderung, 
Stockbrot, Grillen, Geschichten erzählen 

- Nähere Infos folgen dann 
Arbeitskreis Ökumene 

- Arbeitskreis wurde erweitert durch 2 Mitgliedern aus der evangelischen freien Gemeinde 
- Friedenslicht im Vennehof wurde geplant 
- Jahresprogramm besprochen 

Gemeindebegegnung 
- Es hatte kein Treffen stattgefunden 

Liturgie 
- Thema war die Zusammenlegung von Fronleichnam mit Gemen 
- In Marbeck lief es in 2022 aber so gut, dass die sich noch nicht einig sind, ob die das wollen 
- Wenn dann soll es eine Zusammenlegung nur mit Marbeck geben 
- Man sollte aber bedenken, dass man diese Kooperation nicht erst eingehen sollte wenn man 

es muss, also als Notlösung, sondern schonmal eher drüber nachdenken 
- Alternative: Fronleichnam als gemeinsame Aktion von Borken und Marbeck 
- Es wird sich bis zur nächsten Sitzung nochmal besprochen 

Marbeck 
- Herbergssuche am 13.12.2022 am Bahnhof 
- Für den 18.12.2022 wurde ein Gottesdienst gestaltet 
- Sternsingeraktion läuft 
- Herbergssuche von Kommunionkindern wurde gut angenommen 
- Es ist allgemein gerade viel los in Marbeck 
- Bei Fam. Sundermann ist der Abschluss der Herbergssuche 
- Kleinkindergottesdienst 
- Krippenspiel wird vorbereitet 

Hoxfeld 
- Hüttenzauber wurde gut besucht, aber die Musikkapelle am Samstag sollte eher spielen 
- Wetter war perfekt zum Punsch verkaufen 
- Herbergssuche wurde vorbereitet, aber dann war da die Lichterfahrt 
- Hier kam dann der Hinweis, dass man auch eher mit der Herbergssuche starten könnte 
- Heiligabend gibt es ein Krippenspiel 
- Für die Sternsingeraktion in Hoxfeld gab es bislang keine Reaktion 

 
TOP 7: Mitteilungen 

- Thema für Sommerreihe: Urlaubsgedanken für Daheimgebliebene, Leuchtturm, Strand, 
Berge, Zug… 
 

- Im letzten Dienstgespräch war die Fasten- und Osterzeit Thema und das neue Hungertuch 
wurde vorgestellt: „Was ist dir heilig“ 

- Materialien dazu können bestellt werden und jeder kann schonmal im Internet gucken und 
weiterdenken 
 

- Für das Jugendkonzept wurde ein Name gefunden: „Remi“ 
- Das Logo besteht aus den Buchstaben „Re“, dann eine Bild von einer Gruppe aus Menschen 

und dann die Buchstaben „mi“ 
- Das Logo von St. Remigius soll der I-Punkt sein 
- Im Januar wird es in Marbeck, Borken und Hoxfeld einen Kinoabend für die 11–15-Jährigen 

geben  



- Weiterhin wurde ein Video gedreht um das Jugendkonzept und uns als Kirchengemeinde 
vorzustellen 

- Für Jugendliche ab 16 wird es eine Bildungsfahrt geben wie schon unter TOP 5 einmal 
erwähnt 

- Auch Jugendliche über die Gemeindegrenzen hinaus sind dazu eingeladen 
 

- Schönstatt: 10 Minuten an der Krippe wird es in den Tagen vom 27.-30. geben und ein 
Rückblick als Weihnachtsgruß wurde verteilt 
 

 
- Weltjugendtag: Flyer wurde rumgegeben 

 
- Actionbound startet ab nächster Woche Mittwoch 

 

 
- Frage aus Marbeck: wird es nochmal eine Schlager- oder Lasermesse geben? Hierzu gibt es in 

der nächsten Sitzung weiter Infos 
 

- Im Pfarrbüro fängt zum 01.01.2023 Frau Grunden an 
- Es wird nochmal hervorgehoben, dass Frau Sonntag bei den Gemeindemitgliedern sehr gut 

ankommt 
- Wenn es Ideen gibt, bei denen Leute ins Pfarrbüro kommen müssten, freut sich das 

Pfarrbüro 
 

- Rogeriuskreis Gottesdienste stehen mit auf der Homepage und finden bei gutem Wetter 
draußen statt 

- Die Außengestaltung am Rogeriushaus ist gelungen und es soll nun die Umgestaltung von 
Innen beginnen 

- 2024 ist der 90. Todestag vom Rogerius und es ist etwas Größeres geplant 
 

- Neue Bilder wurden aufgenommen aus ganz vielen kleinen Portraits aus 
Gemeindemitgliedern 

 
Protokoll am 30.01.2023: Karen Nelke 
Impuls: Susanne Haick 

 


