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Protokoll der 9. gemeinsamen Sitzung der Pfarrgemeinderäte 
Pfarrgruppe Bodenheim-Nackenheim 

am Dienstag, den 27.04.2021, 20.00 Uhr – 22.20 Uhr 
 
Diese Sitzung wird als VIDEO-Sitzung via TEAMS durchgeführt 
 

Anwesend: 
Klaus Böhm, Bettina Büchold, Tom Coffeng, Birgit Deick, Walter Erdmann, Jutta Dittrich, 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, Andrea Sucker, Dirk Nagel; Oliver Gerhard, Gaby Roos, Gerhard Kiefer 
 
Gast: -- 

 
Diese Sitzung wird als VIDEO-Sitzung via TEAMS durchgeführt 

 
Impuls und Gebet: 
 
Zu Beginn der Sitzung wird als Geistlicher Impulse in gemeinsames “Vater unser” gebetet. 
Den nächsten Geistlichen Impuls gestaltet dann Birgit Deick. 
 
Vor Beginn der Sitzung beantragt Frau Roos die Erweiterung der TOPs um den TOP 
“Lebenszeichen”. Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Der TOP “Lebenszeichen” wird als TOP 4 zusammen mit dem Pkt. “Öffentlichkeitsarbeit” 
eingefügt. 
 
TOP 1:  Begrüßung 
 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
TOP 2:  Genehmigung des Protokolls vom 03.03.2021 
 

Das Protokoll wird ohne jeglichen Änderungswunsch genehmigt. 
 
TOP 3: Berichte/Infos aus den Gruppen und Gremien: 
 

Gottesdienste unter Pandemie-Bedingungen 
Seit einem Jahr gibt es nun die Gottesdienste unter Corona-Bedingungen. Insgesamt 
hat sich das Ganze inzwischen ganz gut eingespielt. Deshalb kann geprüft werden, ob 
sonntags weniger Ordner*innen eingeteilt werden können. In Bodenheim sollen 
zukünftig drei Personen als Ordner*innen faktisch da sein müssen, in Nackenheim sind 
aufgrund der kleineren Kirche nur zwei Ordner*innen von Nöten. Eingeteilt werden 
aber vorerst weiterhin 4 (Bodenheim) bzw. 3 Ordner*innen (Nackenheim) Die/der in 
der Einteilung letztgenannte Ordnerin/Ordner muss sich nur bereithalten um auf Abruf 
eingesetzt werden zu können, wenn von den anderen, eingeteilten Personen jemand 
kurzfristig ausfällt. Die Ordnerinnen und Ordner sind entsprechend informiert. 
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SA-Liturgie: 
Der letzte SA-Liturgie fand vor Ostern statt. Die Ostertage wurden geplant. Ab dem 
02.05.21 finden sonntags um 17:00h die Maiandachten statt, im Wechsel in der 
Bodenheimer Kapelle und Nackenheimer Kirche. 
Die Vorabendmesse vor Christi Himmelfahrt findet um 19:00h am Mittwoch, 12.05.21, 
in Bodenheim statt. 
An Pfingsten (22.-24.05.21) finden die Gottesdienste samstags um 18:00h und montags 
um 10:30h in Nackenheim statt, sonntags um 10:30h in Bodenheim. 
An Fronleichnam (03.06.21) findet um 10.30h die Heilige Messe in Nackenheim statt, 
die Anbetung im Anschluss wird noch geklärt. 
In der Woche, in der der Nepomuktag gelegen ist, findet Dienstags, am 22.06.21 
ausnahmsweise die Messe in Bodenheim statt, am 24.06.21 dafür in Nackenheim in 
der Kirche. 
 
 
KiWoGodis/JuGodis: 
Sie laufen und sind zur Zeit mit 40 Personen auch gut besucht. Sie sind auch von den 
Teilnehmern her gut durchmischt. 
 
Ökumene 
Es gab am 15.04.21 ein ökumenisches Dienstgespräch, das gut verlief. Die Verteilung 
der Godis während des ÖKT wurde als organisch empfunden. 
 
KVR: 
Beide KVRs haben letztens zusammen getagt. Der “Pastorale Weg”, der Zweckverband, 
die neue Finanzbuchhaltung und die Kontenführung waren die Themen der KVR-Arbeit. 
Außerdem ist die Anschaffung einer neuen Orgel für die Wallfahrtskapelle in Arbeit. 
 
 
Bücherei Nackenheim 
Die Bücherei in Nackenheim ist fast komplett renoviert, die meisten Möbel sind 
eingebaut. Was noch fehlt, sind die Bücher, was noch viel Arbeit bedeutet, aber es zeigt 
sich schon, dass es sehr gut werden wird. 
Momentan darf keine Bücherei öffnen, aber man hofft, Ende Mai/Anfang Juni die 
Bücherei eröffnen zu können. 
Nächste Woche werden die verbliebenen alten Bücher eingeordnet, dann werden mit 
dem verbliebenen Geld noch Bücher bestellt. 
Es gibt bald auch eine neue Homepage über das Bistum, die zur Werbung genutzt 
werden kann. 
 
Kath. KiTas 
Jutta Dittrich berichtet von der Kath. Kita Nackenheim: 
Das Team wird seit geraumer Zeit schon getestet. Seit zwei Wochen werden auch die 
Kinder regelmäßig getestet, und zwar einmal pro Woche freiwillig im Kettelersaal. Die 
Familien nehmen das Angebot gut an. Es gab einen Coronafall bei den 
Mitarbeiterinnen, was für eine Gruppe Quarantäne bedeutete, aber inzwischen sind 
alle wohlbehalten wieder zurück im Kindergarten. Da die Gruppen nicht mehr 
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durchmischt werden dürfen, mussten die Öffnungszeiten reduztiert werden. Ab einer 
Inzidenz von über 165 gibt es nur noch eine Notbetreuung. 
 
Beate Michel berichtet aus Bodenheim: 
Sie stellt fest, dass die Eltern zunehmend gereizter werden, was aber auf Verständnis 
stößt. Das Testangebot wird auch in Bodenheim gut angenommen, bis jetzt gab es 
glücklicherweise keine Coronafälle. Sehr belastend ist es, dass die Erzieherinnen 
ständig Maske tragen müssen, was als extrem anstrengend empfunden wird. 
 
Jutta Dittrich ergänzt: Das neue Kita-Gesetz wirkt sich auf die Kitas aus, z. B. bei der 
Mittagsverpflegung für alle Kinder im Kindergarten, die Sprachförderung und einiges 
mehr. Dass das neue Kita-Gesetzt genau einen Monat vor den Sommerferien umgesetzt 
werden muss, wird als sehr unglücklich erachtet. 

 
 
TOP 4:  Redaktion des “Lebenszeichen” / Öffentlichkeitsarbeit 
 

Walter Erdmann gibt sein Amt als Chefredakteur des “Lebenszeichens” ab, Markus 
Gabel und Jan Florenkowski übernehmen diese Aufgabe. Nach Ansicht von Gaby Roos 
ist es nicht problematisch, dass diese Aufgabe bisher nur von 2 Kollegen aus 
Nackenheim ausgeübt wird, regt aber an, dass auch ein/e Bodenheimer*in zum Team 
verantwortlich dazustoßen sollte, auch um die vielfältige Arbeit auf weitere Schultern 
zu verteilen. 
Walter Erdmann berichtet, dass unter anderem technische Neuerungen dazu geführt 
haben, dass er die Zäsur zum jetzigen Zeitpunkt vorangetrieben hat. Er sieht die 
Gottesdienstordnung bei seinen Nachfolgern in guten Händen. Er unterstützt das 
Anliegen, dass Bodenheimer dazu stoßen würden. Lucia Hofer betont ebenfalls, dass 
es wichtig ist, dass auch durch Bodenheimer Beteiligung ein direkter Kontakt zur 
Redaktion besteht. 
Frau Roos regt einige redaktionelle Überarbeitungen in Bezug auf das Setzen an. 
Gerhard Kiefer dankt Diakon Erdmann für sein Engagement und regt ebenfalls an, bei 
der Gestaltung noch einmal miteinander ins Gespräch zukommen. Pfr. Kaschub sieht 
kein Muss von genauer Verteilung innerhalb der Redaktion auf Bodenheimer und 
Nackenheimer und regt an, die Publizierung immer auch in Zusammenhang mit den 
ökumenischen Geschwistern zu sehen. Markus Gabel betont auch noch einmal, dass 
die Übergabe überraschend schnell über die Bühne ging und dass die Arbeit daran auch 
auf mehr Schultern verteilt sein sollte, da das Arbeitsaufkommen sehr schnell größer 
wurde als erwartet. Markus Vogel betont noch einmal die Wichtigkeit der Vernetzung 
des “Lebenszeichens” mit Social Medias, um ein bisschen mehr als nur Berichte von 
Vereinsaktivitäten zu publizieren. Lucia Hofer verweist auf die Möglichkeit, in TEAMS 
Berichte und Artikel einzustellen, die dann von mehreren Publikationsformen genutzt 
werden können. Gaby Roos regt an, Möglichkeiten der Mitarbeit auszuloten und das 
Team je nach Kraft und Motivation zu unterstützen. 

 
AK Öffentlichkeitsarbeit 
Andreas Loos als neu gewählter Vorsitzender des Arbeitskreises hat auf das Pfarrgrup-
penlogo hingewiesen, das nun überall verwendet wird und somit ein Wieder-
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erkennungswert hat. Auch die ersten Verbesserungen in Social Media wurden bereits 
umgesetzt. 
Das Protokoll der Sitzung des Öffentlichkeitsausschusses vom 25.03.2021 ging allen 
PGR-Mitgliedern zu. Hier muss nach Klarstellung von Herrn Benner eine Korrektur er-
folgen: 
Unter TOP 3 steht hier:  
" Beauftragter"-und Technik-t DatenschutzHerr Benner is  
 
Richtig muss es heißen: Herr Benner ist bereit die Arbeit an TEAMS weiter zu betreuen. 
Das Thema Datenschutz war wegen Bedenkzeit noch nicht entschieden." 
 
In seiner Mail vom 27.04. schreibt Herr Benner: Inzwischen wachsen mir die Aufgaben 
in eine Höhe, sodass meine eigentliche freie Zeit in der Pension gegen null geschmolzen 
ist. 
Diese wichige Aufgabe des Datenschutzbeauftragten werde ich nicht übernehmen. Ich 
bitte um Verständnis. 

 
TOP 5: Visionen/Ziele 

 
Rückmeldungen bisheriger Gruppenarbeit/Kleingruppenarbeit – mögliches Modell für 
die Zukunft? Von vier Gruppen haben sich drei getroffen. Die Ergebnisse sollen vorerst 
nicht in dieser Sitzung erörtert werden. Das weitere Vorgehen ist, dass die Ergebnisse 
im Vorstand besprochen und als TOP in die nächste Sitzung eingebracht werden. Gaby 
Roos fragt an, ob die Arbeit in den Kleingruppen weiterhin als Arbeitsweise stattfinden 
sollen. Im Prinzip ist die Resonanz auf die Kleingruppenarbeit positiv, es gilt jedoch 
darauf zu achten, dass Verantwortlichkeiten sich nicht verselbständigen. Die 
Bereitschaft, eine Gruppe technisch einzurichten und zur Sitzung einzuladen bedeutet 
nicht zwangsläufig, dass auch die Sitzungsleitung, inhaltliche Verantwortung,  
Protokollführung etc. alles in dieser Hand liegen muss. Das Arbeiten in der kleineren 
Gruppe selbst wurde als angenehm und bereichernd empfunden. Ob es generell auf 
Dauer etwas bringt, muss aber die Zeit zeigen. Es wird sich zeigen, was sich aus diesen 
Gruppenarbeiten für die Sache ergeben hat. Dass es die gleichen Gruppen sind, die sich 
digital getroffen haben, wurde als gut und vertrauensbildend empfunden. Es wird aber 
auch für unterschiedliche Gruppen geworben, um auch wirklich jeden kennenzulernen. 
Man muss bedenken, dass es sich dabei immer um einen zusätzlichen Termin handelt. 
Es wird angeregt, beim selben Thema in der jeweiligen Gruppe zu verbleiben, bei neuen 
Themen neu zu durchzumischen. Die Protokolle der einzelnen Kleingruppen sollen dem 
gesamten Gremium bekannt gemacht werden. 

 
TOP 6:  pastoraler Weg Umfrage 

Die etwas unglücklich verlaufene Art und Weise des Umlaufverfahrens wird noch 
einmal thematisiert und miteinander geklärt.  
 
Zwischenstand bisheriger Rückmeldungen 
Das Modell A wird mit 71 % von den meisten bevorzugt. Die Hauptaltersgruppe liegt 
bei 60-80 Jahren, die zweitmeisten bei 40-59 Jahren. Das Votieren für Modell A in 
dieser Intensität wird als sehr problematisch empfunden. 
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Interessant sind die Statements, die von den Leuten abgegeben wurden. Mit ihnen 
müsste man weiterarbeiten und darüber diskutieren, wie es weitergehen kann. Gut ist, 
dass das Ganze nicht mehr nur über Zeitung und Rundfunk diskutiert wird, sondern 
wirklich die Meinung der Menschen widerspiegelt. Hätten wir auch ermöglicht, 
anzukreuzen “es soll alles so bleiben, wie es ist”, hätten die allermeisten dies 
angekreuzt. Pfr. Kaschub betont, dass wir spätestens nach der nächsten Sitzung unser 
Votum abgeben müssen. Er betont, dass für drei Pfarreien auf Dauer nicht die 
personellen Ressourcen existieren. 
 
Termine: 
Unsere nächste PGR-Sitzung findet statt am 23.06.21, die Texte aus der Umfrage sollten 
vorher allen zugänglich gemacht werden, um ein fundiertes Votum zu ermöglichen. Die 
Vertreter unserer Pfarrgruppe im Dekanatsprojektteam werden die bisher 
gewonnenen Erkenntnisse und unser Votum in die Dekanatsteam-Gespräche 
einfließen lassen. Die nächsten Termine des DPT sind am 11.05., 16.06, 15.07. und 
16.09.21. 
 
Einschub: 
Gaby Roos bittet noch einmal expliztit darum, dass Anliegen zur Tagesordnung 
frühzeitig an den Vorstand weitergegeben werden, damit sie nicht einfach unter 
Verschiedenes laufen, sondern richtige TOPs werden, über die sauber beraten und 
abgestimmt werden kann. Gemäß der Statuten sollen die Anträge spätestens 2 Wochen 
vor der Sitzung beim Vorstand vorliegen. Für die Sitzung am 23.06.21 wäre dies der 
Termin 09.06.21 

 
TOP 7:  Umsetzung der Aufgaben und Beschlüsse aus den Sitzungen Verantwortllichkeiten 
 

Oft werden Dinge besprochen, aber nicht umgesetzt. Es muss in der Sitzung geklärt 
werden, wer die Verantwortung für die Umsetzung einer Aktivität/eines Vorhabens  
trägt, ggfs. mit Zeitplan; dies sollte dann auch sich dann auch im Protokoll 
wiederfinden. Ebenso sollte sich grundsätzlich jemand bereit erklären, einen 
Themenspeicher zu führen und im Auge zu behalten.  

 
TOP 8: Personelle Veränderung 
 

Gerhard Kiefer berichtet, dass er aus gesundheitlichen Gründen in Zukunft kürzer 
treten muss und deshalb schon jetzt statt nach zwei Jahren den Vorsitz abgibt. Er bleibt 
aber im PGR und im KVR sowie im Dekanatsprojektteam. Der PGR Nackenheim muss 
daher eine/n neue/n Vorsitzende/n wählen.. Deshalb muss ein Wahlausschuss 
gefunden werden, der eine entsprechende Wahl in die Wege leitet.  
 
Gerhard Kiefer und Markus Gabel erklären sich bereit, als Wahlausschuss zu fungieren. 
Pfr. Kaschub beantragt deren Wahl en bloc und per Akklamtion. Der Nackenheimer PGR 
wählt beide einstimmig als Wahlausschuss. 
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TOP 9: Verschiedenes 
 
Termine: 
Die nächste PGR-Sitzung findet statt am 23.06.21, der PGR-Vorstand trifft sich am 
09.06.21. 
 
Kommunikationsstruktur: 
Es wird angeregt, als PGR einen Messenger-Dienst einzuführen, genannt wird “Signal”, 
um miteinander zu kommunizieren und Infos auszutauschen. Wenn Messengerdienst, 
dann “Signal”, aber es wird auch angemerkt, dass nicht noch zusätzlich Mails auf dem 
Handy erscheinen sollen. Es wird darauf verwiesen, dass die Vielzahl an Diensten 
momentan überbordet. Wenn es möglich ist, dann soll TEAMS starker genutzt werden, 
da es ja für uns eingerichtet worden ist. 
 
Statue 
Es existiert eine vererbte Statue von Frau Hasselbach, eine Anna-Selbdritt-Figur. Sie 
möchte sie der Pfarrei schenken. Sie stammt aus dem 15. Jhd., ist ca. 4-5000 Euro wert 
und soll kostenfrei geschenkt werden. Pfr. Kaschub verweist auf den KVR, das ganze 
Thema soll an den KVR weitergereicht werden. 
 
Studie über das jüdische Leben in Bodenheim und Nackenheim 
Rebecca Schlaadt bittet um Unterstützung für eine Studie über das jüdische Leben in 
Bodenheim und Nackenheim, die sie und Paul Birkner in ihrem Studium erstellen 
wollen. 
 
Gaby Roos dankt allen für ihr Engagement und die heutige Geduld bei der PGR-Sitzung 
und wünscht allen eine gute Nacht. Die Gesamtsitzung schließt um 22.20h 
 
Terminabsprache Nackenheim 
Der Nackenheimer PGR vereinbart eine digitale Sitzung am 07.05.21 um 16.00, um 
über die Wahl des/der Vorsitzenden und eines/r Stellvertreters/in ins Gespräch zu 
kommen. 
 
 
Für das Protokoll 
 


