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Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 14.07.2022 um 19.30 Uhr / Ende 21:22 Uhr 
Anwesend: Paul Simon Sattler, Monika Frank, Jutta Paul, Pf. Schneider, Stefan Rotsch, Lioba Picard, Barbara Koch, Herta Cecelja, Michael 

Picard, Anna Rudolph, Ute Puckel 
Entschuldigt:     Gerd Biehrer, Andreas Quandt, Jutta Moka und Claudia Jung 

 

 

Nr. TOP:   Zuständigkeit 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rückschau 

 

 

 

 

 

 

 

Erstkommunion, Fronleichnam, 
Verabschiedung 
Dekanatsveranstaltung 

 Protokoll der letzten Sitzung wurde angenommen 

 Pfarrer König geht es sehr schlecht. Er liegt im Sterben. 
Beerdigung wird in Pius stattfinden, Trauerkaffee für 
alle im PSH. Lieder stehen bereits fest. Pf. König hat 
alles vorbereitet/festgelegt. Pfarrer Schneider ist ab 
05.08.22 im Urlaub und am Pfarrfest wieder da. Sollte 
Pf. König in dieser Zeit sterben, wird er die Beerdigung 
nicht leiten können. Es wird sowieso jemand aus Mainz 
kommen, der die Beerdigung federführend leiten wird. 
Andreas Quandt wird der Koordinator vor Ort sein. 

 

 Protokoll für die nächste Sitzung: Stefan Rotsch 

 Impuls: Stefan Rotsch oder Lioba Picard 
 
Erstkommunion: Es gab Beschwerden, dass die Anzahl der 
Gäste wieder begrenzt wurde und die Kirche dann aber 
halb leer war. Auch wurde nicht gesagt für welchen Zweck 
die in den Kommunion-Gottesdiensten gesammelten 
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Spenden verwendet wurden. Pf. Schneider: den Eltern 
wurde im Vorfeld mehrfach erklärt, dass man sich an die 
Corona-Vorgaben des Bistums zu halten hat. Diese können 
natürlich von den allgemeinen Regelungen abweichen. Die 
Spenden werden immer für einen guten Zweck verwendet. 
Auch die Gruppenbilder wurden wieder nicht oder nur 
ganz klein in der Zeitung abgedruckt; hierauf haben wir 
aber leider keinen Einfluss 
Fronleichnam: es hat alles gut geklappt; die Prozession 
konnte in diesem Jahr wieder stattfinden; Danke an alle 
Organisatoren und die Bläser, die es zu einer runden Sache 
gemacht haben. 
Verabschiedung Dekanat: hierzu gibt es einen Artikel auf 
der Homepage und im Pfarrbrief von Barbara Koch. Im GuG 
war es eine gute Veranstaltung, die jedoch besser hätte 
geplant sein können, denn es hätten weitaus mehr 
Personen aus den Pfarreien dabei sein können.  
Beim Richtfest für die neuen Pastoralen Räume gab es ein 
kleines Kirschbäumchen und eine Martinsfigur, eine 
Nachbildung des hl. Martins vom Mainzer Domdach. 

1. Richtfest neuer 
Pastoralraum 

-  Findet am 22.07.2022 statt. Begonnen wird mit einem 
GoDi in St. Josef um 18:30 Uhr, im Anschluss lockeres 
Beisammensein im Pfarrgarten; Getränke werden von der 
Pfarrei gestellt  Lioba kümmert sich mit dem 
Hausmeister um die Bestellung; die Tische sollen dekoriert 
werden  Jutta Paul kümmert sich, Babsi hat noch 
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Material; der Kirschbaum soll im Oktober gepflanzt 
werden, vielleicht gibt der Abend die Möglichkeit einen 
Standort zu besprechen;  auch für die „Martins-Figur“ soll 
ein Standort gefunden werden;  
Wir rechnen mit ca. 20 -25 Personen; es soll jeder 
Fingerfood mitbringen; es soll „Namensschilder“ geben; 
Anna Rudolph macht den Getränkestand; Auf- und 
Abbauteam: Michael Picard, Babsi, Jutta Paul, Lioba, Ute 
(Minimum) Treffen: 17:30; Frau Frank kümmert sich um 
Kühlung der Getränke; Hinweis: ab 21:45 Uhr müsste man 
nach drinnen gehen, wegen des Lärmpegels!!  

2. Pastoraler Weg - Pastoralraumkonferenz 
- Vernetzungstreffen 
- Infostand pastoraler 

Weg 

20.10.2022 ist Termin für die nächste 
Pastoralraumkonferenz; aktuell besteht diese aus ca. 40+ 
Personen; am 26.09.22 gibt es ein neues 
Vernetzungstreffen, dann wird festgelegt welche 
Proportionen die Konferenz haben soll; Vorschlag diese zu 
verschlanken, um besser agieren zu können; es darf 
gestaltet werden, wie man möchte; Aktuell: die Vertreter 
bilden sich aus 2 PGR und 1 VWR + Hauptamtliche; NEU zur 
Abstimmung: nur eine Person + Hauptamtliche, diese 
Person sollte gut vernetzt sein und immer gut im Bilde; die 
Person kann auch variieren, je nach Verfügbarkeit aber 
auch, um andere Blickwinkel einzubringen; Abstimmung: 3 
Vertreter: 0 Stimmen; 1 Vertreter: 7 Stimmen dafür, 2 
Enthaltungen; 
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Teil 2 zum Pastoralen Weg wurde verteilt; in der nächsten 
Sitzung soll es eine Präsentation geben –> bitte die 
Unterlage vorab anschauen 
Anregung Infostand beim Pfarrfest: Claudia Jung hat 
angeregt einen Infostand zum Pastoralen Weg beim 
Pfarrfest anzubieten; da unklar ist welche Informationen 
weitergegeben werden sollen, aber klar ist, dass dieser 
dauerhaft besetzt sein muss, wurde die Idee verworfen, da 
von den Anwesenden leider keiner die Zeit hierfür hat; 
sollte Claudia die Zeit haben, kann sie diesen Stand gerne 
machen, ggf. auch zeitlich begrenzt mit vorab 
kommunizierter Standzeit  
 bei Claudia bitte nachfragen wie sie es sich vorgestellt 
hat 
Claudia und Andreas kommen zum Austausch zur Pfarr-
Jugendrat-Sitzung, bei diesem Termin soll ein neuer 
Vertreter für Paul-Simon bestellt/bestimmt werden 

3. Pfarrfest  Das Pfarrfest findet traditionell immer am letzten WE im 
August statt. Da die Sommerferien auch im nächsten Jahr 
so spät sind, fällt es auch 2023 in die Schließzeit von Kita 
und FPZ, so dass auch dann wieder viele Familien nicht da 
sein werden. Es wurde angeregt den Termin zu 
verschieben; Planungsstand Pfarrfest 2022, s. Pfarrbrief; es 
werden noch dringend Helfer für Grillen und 
Essensausgabe gesucht; da die Jugend im Zela ist, wird das 
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Äppler-Zelt diese Jahr, in Absprache mit der Jugend, anders 
bewirtet; man muss dann ggf. schauen, ob das läuft/lief 

4. St. Martin mit der 
Kita 

 Frau Frank: der Vorschlag ist, St. Martin immer freitags 
kurz vor oder nach dem 11.11. zu feiern; Plan für 2022 ist, 
es wieder für/mit ALLE(n) zu feiern; die Kita-Eltern 
möchten es gerne groß feiern, mit Wurstverkauf, 
Getränken usw.; der Laufweg soll / muss abgesperrt 
werden  evtl. durch die Jugend?! man wird sehen wie die 
Coronaregelungen im Nov. aussehen 
Es wird ein Treffen mit dem Arbeitskreis Kinder und Familie 
stattfinden; in der nächsten PGR Sitzung wird Frau Frank 
präsentieren in welcher Form  das Martinsfest stattfinden 
soll; auch ein zahmes Pferd würde gerne genommen 
werden  falls jemand jemanden kennt  

 

5. Einführungsgottes-
dienst des neuen 
Pastoralteams 

 Am 04.09.2022 wird das neue Pastoralteam im 
Gottesdienst eingeführt; neuer Pfarrvikar ist bereits ab 
dem Pfarrfest da, wird aber im Godi offiziell eingeführt; 
eine Woche später in Dietesheim und Lämmerspiel; 
„normaler“ GoDi FRAGE: bieten wir etwas an? 
Lämmerspiel macht Sektempfang, würden wir auch 
machen (Gerd Biehrer als Helfer + weitere); Zeitgleich ist 
Kerb an der TGS; Jutta Paul ist da und hat KITA-Schlüssel 
für Kühlung; Becher besorgt Anna; Kita bestellt Sekt über 
Edeka; KEINE Knabberei; Sekt, Wasser und O-Saft; Tische 
aus der KITA; Müllsäcke sind auch in der Kita 
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6. PGR 
Teambildungstag / 
Projekttag 

 Idee von Claudia Jung einen solchen Tag durchzuführen; 
gab es vor Corona auch schon; Frage nach 
Themenschwerpunkten war ob a) inhaltlich oder eher b) 
teambildend; die Tendenz geht zu inhaltlich also wie 
verlässlich sind wir, wie will man zukünftig weiterarbeiten 
in Bezug auf pastoralen Weg und Bildung von 
Projektgruppen. Wenn uns jemand von außerhalb 
begleiten soll, dann muss auch jemand gefunden werden; 
es soll noch einmal bei Claudia erfragt werden, was sie sich 
genau darunter vorstellt.  
Prinzipiell sind wir erstmal alle offen, aber es kommt auf 
den Schwerpunkt an. 

 

7. Verschiedenes - Sozialzentrum 
- Info über den 

Besuchsdienst 
- GeH-Spräch 
- digitaler Kalender 

(Verantwortliche/r) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neues Konzept als Ersatz für die OASE, ohne Beteiligung 
der Stadt; AWO und Rotes Kreuz haben die Koordination 
übernommen; Frau Eberhardt Dutine hat ein neues 
Konzept erstellt. Am Freitag, 22.07. gibt es eine Info-
Veranstaltung. Es ist bekannt, dass wir hier unser Richtfest 
feiern und somit nicht teilnehmen können. Vorschlag war 
das Projekt ggf. auch in einem GoDi vorzustellen. 
Es sollen die Räumlichkeiten der ehem. AMOR Group 
genutzt werden mit Kleiderkammer ggf. Begegnungs-Cafe 
usw. also als Sozialzentrum. Die Bürger aus ObH sollen 
dem einen Namen geben. 
Rotes Kreuz und AWO ziehen auch dahin um. Es werden 
viele Ehrenamtliche benötigt, um das alles bewerkstelligen 
zu können. 
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Gemeinde St. Josef unterstützt offiziell mit; die Stadt legt 
Wert drauf, dass wir als Kirche mitmachen.  
Die Nutzer der Einrichtung sollen die Möglichkeit haben, je 
nach ihren Talenten, sich einbringen zu können, um etwas 
zurück geben zu können. 
VORSCHLAG in den nächsten Pfarrbrief einen Bericht mit 
Infoveranstaltung im PSH!!! 
Besuchsdienst: auf Grund seiner GF-Tätigkeit, kann R. 
Brendel das Amt nicht mehr ausüben; es hat sich ein 3er 
Team gebildet, das Frau Zeuleis leitet 
GeH-Spräche: Jutta Paul berichtet, dass am Mo (18.07.) ein 
Austauschtreffen stattfindet; die Geh-Spräche sollen 
weitergeführt und im Gemeindeleben etabliert werden;  
sollen im 2monatigen Rhythmus stattfinden; kommen bei 
den Teilnehmern gut an; Dauer i.d.R. ca. 1 Stunde; 
nächster Termin (war) 19.07.; aktuell recht gleichbleibende 
Gruppe; haben sich Anregungen in Seligenstadt geholt  
Digitaler_Kalender: Gruppierungen sollen einen 
Verantwortlichen/Ansprechpartner benennen und Herr 
Gottschalk würde den Kalender/digitales Belegungsbuch 
einrichten; es soll Leserechte für die Gruppierungen geben; 
es muss geklärt werden, wer welche Rechte bekommen 
soll; Anmerkung: es soll jedoch auch etwas vom Bistum 
geben; es wird eine neue Software kommen, ob die jedoch 
das abbildet was wir benötigen, kann man noch nicht 
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VERSCHIEDENES: 

absehen; uns ging es hauptsächlich um ein digitalisiertes 
Belegungsbuch; es muss jemand in die Hand nehmen und 
das mit Thomas Picard klären VORSCHLAG: Frau Zahn wird 
mit eingebunden wenn es doch zu viel wird, dann soll sie 
sich melden; ist bis 1.8.22 im Urlaub 
Es findet sich z.Zt. keiner, der das in die Hand nehmen 
würde –> WVL bei der nächsten Sitzung, vielleicht findet 
sich dann jemand 
Zela: durch die Emma & Wilhelm Spahn Stiftung konnte 
das Minus des letzten Jahres ausgeglichen werden (TEUR 
2); aktuell liegen 90 Anmeldungen vor, 25 mehr als im 
letzten Jahr; am Sonntag, 17.07. fand der Info-Elternabend 
im Pfarrgarten statt; Abfahrt ins Zela ist am 23.07. um 11 
Uhr am Feuerwehr-Parkplatz (Treffen 10 Uhr)   
Schaukasten: der VWR hat beschlossen, dass kein neuer 
Schaukasten notwendig ist, da dies doch sehr 
kostenintensiv ist; der bestehende Schaukasten wurde 
„renoviert“ und Lichter (mit Solarpanel) angebracht; 
inwiefern diese auch im Winter ausreichen oder bei 
schlechtem Wetter, bleibt abzuwarten; Ute Puckel hat 
berichtet, dass sie Kontakt zu Frau Bleisinger von der 
Waldkirche zum Austausch aufgenommen hat; diese ist 
allerdings in der Werbebranche tätig, so dass sie die 
Plakate kostengünstig drucken kann; nach den 
Sommerferien wir Frau Puckel das Projekt in einem GoDi 
vorstellen und nach Mitstreitern fragen;  die Plakate sollen 
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dem Kirchenjahr-Rhythmus entsprechen; Frau Bleisinger 
hatte vorgeschlagen den Schaukasten auch mal gleich zu 
gestalten; Frau Puckel wird mit ihr in Verbindung bleiben 

 
Terminvorschlag: 

PGR-Sitzungstermin Vorstandsplanungstreffen 

06.10.2022 23.09.2022 

 
 
 


