
Protokoll der 

8. gemeinsamen Sitzung der Pfarrgemeinderäte 

Pfarrgruppe Bodenheim-Nackenheim 

am Mittwoch, den 03.März 2021, 19.30 Uhr – 21.45 Uhr 

 

Diese Sitzung wird als VIDEO-Sitzung via TEAMS durchgeführt 

 

Anwesend: 

Aaron Best, Klaus Böhm, Bettina Büchold, Tom Coffeng, Birgit Deick, Walter Erdmann, Jutta 

Dittrich, Luisa Fery, Jan Florenkowski, Markus Gabel, Lucia Hofer, Pfr. Christian Kaschub, 

Andreas Loos, Daniela Loos, Beate Michel, Allegra Reifenberger, Rebecca Schlaadt, Theresia 

Stather, Jennifer Stumm, Markus Vogel 

 

Gast: Winfried Benner  

 

 

Impuls und Gebet:  

Tom Coffeng trägt einen Vers aus den Sprüchen Salomons vor zu Thema “Gutes tun”.  

Wir halten einen Moment Stille für unsere aktuell erkrankten PGR-Kollegen und sprechen 

anschließend ein gemeinsames Vater Unser.  
 

 

 

TOP 1:  Begrüßung 

  Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.  

 

 

TOP 2:  Genehmigung des Protokolls vom 21.01.2021 

Das Protokoll vom 21.01.2021 wird ohne Einwände genehmigt. 

 

 

TOP 3: Berichte/Infos aus den Gruppen und Gremien: 

- Liturgiekreis 

Der Liturgiekreis hatte in der Zwischenzeit kein neues Treffen. 

 

- Kinder- und Jugendliturgie 

Der neue Kreis hatte mittlerweile zwei Treffen. Am vergangenen Samstag 

fand der erste Gottesdienst in Bodenheim statt, der sehr gut besucht war 

und viel positives Feedback einbrachte. Der nächste Gottesdienst wird in 

Nackenheim stattfinden.  

Pfr. Kaschub lobte nochmal den Gottesdienst im Gesamten, wie auch die 

große Resonanz auf diesen.  

Herr Benner bietet im Auftrag seines Schwiegersohnes eine E-Gitarre samt 

Verstärker an. Fr. Stumm meldet sich bei ihm.  

 

- Ökumene 

Pfr. Kaschub berichtet vom AK Ökumene, der einen gemeinsamen 

Osterpfarrbrief plant.  



 

- KVR 

Seit Montag gibt es eine neue Finanzbuchhaltung. Das sei gerade am 

Anfang natürlich viel Arbeit, laufe jedoch gut.  

Die Zusammenarbeit zwischen dem Bodenheimer und Nackenheimer KVR 

soll verstärkt werden, dazu wird es bald eine gemeinsame digitale Sitzung 

geben.  

Es müsste außerdem eine alte Formalie bzgl. der Bodenheimer Pfarrstiftung 

aufgehoben werden, die mittlerweile überholt sei. Dies geschehe entweder 

via Umlaufverfahren per Mail oder es wird eine kurze Sitzung zur 

Aufhebung dieser Formalie geben, die von Fr. Roos einberufen wird, wenn 

sie wieder genesen ist.  

 

 

TOP 5:  Öffentlichkeitsarbeit  

TOP 5 wurde im Tagesplan vorgezogen, da dieser schneller besprochen sein 

sollte und Herr Benner nicht so lang warten muss.  

 

Herr Benner gibt einen Input zum Thema Öffentlichkeitsarbeit und wie 

effektiver Informationsaustausch in der Pfarrei gelingen könnte. Die 

Präsentation hierzu befindet sich auf Teams im Ordner “Protokolle”.  

Neben dem Teilen von Leben, Glaube und Ressourcen, sei es auch wichtig, 

Informationen zu teilen. Das gelinge am besten, wenn es kein zentrales 

Informationsmonopol gibt, sondern eine dezentrale Plattform, die auch den 

Austausch untereinander ermöglicht. Teams hat Potenzial, diese Plattform zu 

sein. Dazu stehen auch weitere Apps auf Teams zur Verfügung, die genutzt 

werden sollten, wie z.B. ein gemeinsamer Kalender.  

Die zentrale Frage, die dabei zu klären ist: Wie erreichen wir ALLE? Und im 

Hinblick auf die Zielgruppe/n muss auch die Art der Medien zum 

Informationsaustausch bedacht und gut überlegt sein.  

 

Stimmen/ Hinweise/ Anregungen dazu: 

 

- Lob und Dank an Herrn Benner für die Gedanken und die Arbeit, die er 

sich gemacht hat!  

- Aktuell fehlen die Rechte, um die vielen Apps nutzen zu können, 

während die “Ausbreitung”/ breitere Nutzung von Teams befürwortet 

wird 

o Der fehlende Zugriff auf die Apps hängt damit zusammen, dass 

wir über die Schullizenz von Herrn Benner Zugriff auf Teams 

haben. Wir bräuchten eine offizielle Lösung über das Bistum. 

Herr Benner hat sich diesbezüglich bereits an das BO gewandt, 

jedoch noch keine Antwort erhalten.  

- Einheitlicher öffentlicher Auftritt ist wichtig und war bisher schon öfter 

Thema → wir sollten nicht weiter darüber sprechen, sondern endlich 

HANDELN 

- Zielgruppenspezifische Arbeit ist notwendig.  

- Pfr. Kaschub gibt jedoch zu Bedenken, dass auch Vorsicht bzgl. der 

Medien geboten sei. Im Hinblick auf einen Sternsingerartikel, der wohl 



von Grund auf falsch gewesen sei, warnt er insbesondere vor dem 

Printmedium AZ.  

- Wichtig ist es, ein sicheres System zu nutzen. Ist das bei Teams 

gegeben?  

o Datenschutz bei Teams sei laut Frau Stumm gegeben. Zudem 

kämen weitere Vorteile, wie die verschiedenen Apps, Bereiche 

und Ablagemöglichkeiten.  

- Homepage der Pfarrei sei sehr gut und übersichtlich, böte eigentlich 

mehr Potenzial, wie wollen und können wir das weiter nutzen? Ggf. 

Pinnwand/Kummerkasten 

- Feste Social media-Beauftragte bzw. -Team wäre sinnvoll, damit klar 

ist, wer macht wie/was/wo und die Arbeit für alle Beteiligten erleichtert 

wird.  

- Je nach Inhalt, werden durch die Bodenheimer Facebookseite mehr 

Menschen erreicht, als durch andere. Regulär sind etwa 100 Aufrufe, 

bei der Verkündung des Sternsingerergebnisses waren es über 3000.  

- Es wird angemerkt, dass der BO-Newsletter ggf. Nicht weit genug 

verbreitet worden sei. Es gebe mittlerweile 70 Anmeldungen.  

- Es wird diskutiert, ob die beiden Seiten der KJN und KJB 

zusammengelegt werden sollten. Es wurden verschiedene Argumente 

angehört. Konsens war, dass die Seiten getrennt bleiben sollen, jeodch 

gegenseitig verstärkt Werbung gemacht werden sollte.  

- Ein Ansprechpartner für Photos wäre sinnvoll. 

- Kurze Wege/Spontaner Informationsaustausch sollte möglich sein; 

keine langen Wege und Wartezeiten bis die Informationen veraltet sind.  

 

➔ Pfr. Kaschub fasst zusammen: 

o Bzgl. einer einheitlichen Ausrichtung sind sich alle einig.  

o Es sollte ein gemeinsamer Austausch aller aktuell an Social 

media beteiligten Personen stattfinden. Hier soll überlegt 

werden, wie unsere Öffentlichkeitsarbeit ausgerichtet werden 

soll, wie die verschiedenen Kommunikationsstränge 

zusammenlaufen können, wer ggf. Noch gebraucht wird,… um 

so eine gemeinsame Strategie zu erarbeiten 

o Die Überlegungen sollen anschließend in den PGR getragen und 

zur Abstimmung gegeben werden.  

➔ Markus Gabel übernimmt die Einladung und Organisation hierzu.  

 

 

TOP 4: Pastoraler Weg 

  Ergebnisse der Gruppenarbeit 

  Wie geht es weiter?  

  Information an/ Kommunikation mit der Gemeinde 

 

Bereits im Vorfeld wurden von Frau Roos und Pfr. Kaschub viele 

Informationsmaterialien und Protokolle verschiedener Gremien verschickt.  

 

Aus den Gruppenarbeiten ist die Tendenz der Teilung des Bistums in eine oder 

drei Gemeinden erkennbar.  



Frau Reifenberger betont, dass es wichtig sei, auch die Chancen des Pastoralen 

Weges und des Zusammenwachsens zu sehen und auch nach außen hin zu 

vertreten.  

 

Bis Ende des Jahres soll es ein Votum der Dekanatsversammlung zu den 

verschiedenen Modellen geben. Bis kurz vor der Sommerpause sollte daher der 

PGR sein Votum abgeben, welches Modell er präferieren würde.  

 

 

 

Zwei Aufgaben erwachsen daraus für den PGR: 

 

1. Die Steuerungsgruppe soll um je eine Person jeder Pfarrgruppe 

erweitert werden. Pfr. Kaschub regt an, dass es der Ausgeglichenheit 

wegen gerne eine Frau aus Bodenheim sein dürfe.  

➔ Frau Roos hatte sich im Vorfeld bereits dazu bereiterklärt im 

Projektteam mitzuarbeiten, sollte sich niemand anderes finden. Da sich 

darüber hinaus niemand gemeldet hat, fiel die Wahl auf Frau Roos.  

Herr Loos wird sie darüber informieren und einer der beiden wird direct 

Dominic Gilbert in Kenntnis setzen, sodas Frau Roos direkt alle nötigen 

Infos erhält und in den Verteiler aufgenommen wird.  

 

2. Um die Gemeinden einzubinden, soll im ganzen Dekanat eine Umfrage 

durchgeführt werden, welches Modell die Gemeindemitglieder 

präferieren würden. Diese Umfrage gestaltet jede Pfarrei/Pfarrgruppe 

selbstständig. Sie soll bis Ende Mai ausgewertet sein, sodas der PGR 

vor seinem Votum damit arbeiten kann.  

 

Als Orientierung, wie eine solche Umfrage aussehen könnte, ging den 

PGR-Mitgliedern bereits der Flyer von Klein-Winternheim per Mail zu.  

 

Eigentlich sollte es einheitliche Kriterien vom Bistum für diese 

Umfrage geben, bisher liegen diese Pfr. Kaschub jedoch noch nicht vor. 

Wichtig ist es, die Umfrage kurz, knackig und gut zu formulieren. Es 

sollten Informationen, auch zu Inhalten, enthalten sein und es sollte 

breit gefragt werden. Also auch mit offenen Fragen und Platz für 

Gedanken und Anregungen, wenn dies auch schwieriger auszuwerten 

sei. Die Umfrage muss dann an jeden Haushalt verteilt werden.  

Wichtig ist, dass innerhalb der Umfrage deutlich wird, dass es um die 

Abfrage eines Stimmungs- bzw. Meinungsbildes geht und nicht durch 

die Wortwahl “Abstimmung” suggeriert wird, dass die Umfrage eine 

Entscheidungsgewalt beinhaltet.  

 

➔ Herr Vogel, Herr Benner, Herr Loos und Frau Reifenberger werden 

zeitnah einen Entwurf erarbeiten und diesen per Mail dem PGR 

vorlegen. Im Umlaufverfahren wird dieser Entwurf dann bearbeitet und 

darüber abgestimmt, bevor die Umfrage an alle Haushalte verteilt wird.  

Herr Benner bot außerdem an, die Auswertung edv-technisch zu 

begleiten.  

 



Wenn noch jemand Interesse hat, daran mitzuarbeiten, kann er sich bei 

einer der o.g. Personen melden.  

 

TOP 6:  Visionen/ Ziele des PGR  

Die Vorsitzenden der PGRs haben bereits im Vorfeld überlegt, dass dieser TOP 

in den bereits bestehenden Kleingruppen besprochen werden sollte.  

 

Rückmeldungen zur Kleingruppenarbeit: 

- Generell ein gutes Tool 

- Problematisch könnte die Terminflut werden, daher die Bitte, nicht 

jedes Thema, bzw. nicht nach jeder PGR-Sitzung eine 

Kleingruppenarbeit anzuregen bzw. einzuplanen.  

- Anregung hierzu: Interessensgruppen gründen; 3 Termine für 

Diskussionen in Kleiner Runde anbieten; jeder entscheidet selbst ob 

und an welchem Termin er teilnehmen kann/möchte 

- Konkreter Auftrag bzw. Fragestellung gewünscht, die den Einstieg in 

die Gruppenarbeit erleichtert 

 

➔ Die bestehenden Kleingruppen treffen sich innerhalb der nächsten drei 

Wochen, halten ihre Ergebnisse fest und leiten diese bis spätestens 

Anfang April an Frau Roos weiter.  

 

 

TOP 7:  Verschiedenes 

 

- Newsletter des Bistums 

Infos, Anregungen, Werbung, Artikel, etc., die im Newsletter Platz finden sollen 

oder könnten: An Dominic Gilbert schicken 

 

- Katholikenrat 

Herr Vogel informiert darüber, dass der Katholikenrat im Frühjahr eine 

Vollversammlung hat. Diese wird am 13.5. virtuell stattfinden. Er berichtet über 

die Ergebnisse.  

 

- Diözesanversammlung 

Herr Vogel engagiert sich außerdem dort im Sachausschuss “Erneuerung und 

Vertiefung des Glaubens”. Er ist gern bereit Fragen oder Informationen zu 

entsprechenden Themen weiterzugeben, oder zu beantworten.  

 

- Bücherei Nackenheim 

Es wurden mittlerweile viele Bücher aussortiert und Regale verkauft. Bis zum 

15.03. muss der Raum leer sein, sodas die Maler mit ihrer Arbeit beginnen können.  

Neue Möbel wurden bereits bestellt.  

Die Bücherei arbeitet in Zukunft digital mit Laptop und Laser zur Ausleihe, statt 

wie bisher mit Karteikarten. Dazu wurden bereits viele Bücher in das neue 

Onlinesystem eingelesen. Wenn noch jemand Ideen hat, welche Bücher 

angeschafft werden sollten, kann er dies an das Team Bücherei weitergeben.  

Es soll zudem eine Homepage gestaltet werden, die auch mit der Homepage der 

Pfarrgruppe verlinkt werden soll.  



Zudem werden noch Leute gesucht, die mitarbeiten wollen. Frau Reifenberger 

bekundet Interesse.  

Eine erste Spende für die Bücherei ist mittlerweile auch eingegangen.  

 

- Gratulationsbesuche 

Die Geburtstagsbesuche laufen unter den aktuellen Hygienebestimmungen gut.  

Die Urkunden zu Ehejubiläen werden von den Hauptamtlichen verteilt.  

 

- Hilfegesuch 

Pfr. Kaschub berichtet von einem älteren Ehepaar aus Bodenheim, das ihn um 

Hilfe bat. Der Mann sei auf der Suche nach einer Person, die gelegentlich am 

Nachmittag für seine Frau da sein kann, sodas er Verschiedenes erledigen kann.  

Wer nähere Informationen wünscht oder sich vorstellen kann, das Paar zu 

unterstützen, kann sich bei Pfr. Kaschub melden.  

 

- Termine  

Di, 27.04.21, 19.30 Uhr nächste PGR-Sitzung 

Mi, 23.06.21, 19.30 Uhr PGR-Sitzung  

 

Die geplante Sitzung von Do, 24.06. musste aufgrund des Johannisfeuers in 

Nackenheim auf Mittwoch den 23.06. verlegt werden.  

 

In welcher Form die zukünftigen Sitzungen stattfinden werden, hängt von der dann 

aktuellen Pandemie-Situation ab. Sie wird spätestens mit der Einladung zu den 

Sitzungen festgelegt.  

 
 

 

Die Sitzung schließt um 21.45 Uhr 

 

 

Für das Protokoll: 

Bettina Büchold 

 

 

Allegra Reifenberger   Andreas Loos 

stv. PGR-Vorsitzende   stv.PGR-Vositzender 

St.Gereon Nackenheim   St. Alban, Bodenheim 

 


