
Protokoll der 10. gemeinsamen Sitzung der Pfarrgemeinderäte 
Pfarrgruppe Bodenheim-Nackenheim 
am Mittwoch, den 23.06.2021, 19.00 Uhr – 21.08 Uhr 
 
Diese Sitzung wird als VIDEO-Sitzung via TEAMS durchgeführt 
 
 

Anwesend: 
Bettina Büchold, Tom Coffeng, Birgit Deick, Walter Erdmann, Jutta Dittrich, Jan Florenkowski, 
Lucia Hofer, Pfr. Christian Kaschub, Andreas Loos, Daniela Loos, Beate Michel, Allegra 
Reifenberger, Rebecca Schlaadt, Theresia Stather, Jennifer Stumm, Andrea Sucker, Oliver Gerhard, 
Gaby Roos, Gerhard Kiefer,  
 
Gast: -- 

 
Impuls und Gebet: 
“Gott meint es gut”: Birgit Deick liest einen Text vor, der sich damit auseinandersetzt, dass 
Gott unsere fehlende Kraft, gut und böse zu unterscheiden, auffängt und wir darauf vertrauen 
dürfen, dass Gott es gut mit uns meint. 
 
 

TOP 1: Begrüßung 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 
 
TOP 2: Genehmigung des Protokolls vom 27.04.2021 
Das Protokoll vom 27.04.2021 wird ohne weitere Einwände genehmigt. 
 

 

TOP 3: Neuer PGR-Vorsitz für Nackenheim 
Gerhard Kiefer trat aus gesundheitlichen Gründen schon etwas früher zurück als 
ursprünglich geplant. Zur Nachfolgerin als Vorsitzende wurde Allegra Reifenberger gewählt, 
als ihr Stellvertreter Jan Florenkowski. Allegra Reifenberger und Gaby Roos danken für den 
jeweiligen PGR Gerhard Kiefer für die vielen Impulse, die er als Vorsitzender gesetzt hat. 
Gerhard Kiefer dankt für die Zeit, die er als sehr ereignisreich empfunden hat und wünscht 
seinen Nachfolgern für den kommenden Weg alles Gute. 
Als Dankeschön erhält Gerhard Kiefer noch einen Gutschein für die Thermen & Badewelt 
Sinsheim im Wert von 100€. Ein Termin zur Übergabe wird noch von den Beteiligten 
geklärt. 
 
TOP 4: Pastoraler Weg 
Präsentation der Umfrageergebnisse 
Oliver Gerhard berichtet von der „Meinungslandschaft“ im Dekanat. Unterschiedliche 
Pfarreien haben aus unterschiedlichen Gründen sehr unterschiedlich abgestimmt. 
 

Die PGR-Mitglieder geben nacheinander begründet ihr Votum ab. Die Modelle A und C 
erhalten ähnlich viele Stimmen. Die Mitarbeit wird mit dem nicht einstimmigen Ergebnis 
weitergeführt. 
Die Ausarbeitung eines Konzepts wird vorerst vertagt.  
 



Die Dekanatsversammlung, bei der an dem Thema weitergearbeitet wird, findet am 15.07.21 

um 19.30h statt. Für die PG nehmen Pfarrer, GemRef., Diakon, die beiden PGR-

Vorsitzenden und die beiden stv. KVR-Vorsitzenden teil. 
 
 

TOP 5: Berichte aus den Gruppen und Gremien 
Liturgie: 
Frau Reifenberger berichtet von der Arbeit des SA Liturgie. 
 
Ökumene: 
Hat sich nichts ereignet, über das berichtet wurde. 
 
Öffentlichkeitsarbeit: 
Der Ausschuss hat getagt, das Protokoll ging allen zu. 
 
Familienausschuss: 

Der Familienausschuss hat getagt, die Arbeit soll zukünftig auch die Bodenheimer mit 
einbinden. Das Protokoll der Sitzung geht noch allen durch Frau Dittrich zu. 
Am 12.09.21 ist ein Familientag am Bodenheimer PZ für Bodenheim und Nackenheim 
geplant, für den sich am 30.06.21 um 19.30h eine AG zur Vorbereitung im Nackenheimer 
PZ trifft. 
Zwei Bodenheimer Erzieherinnen und eine Bodenheimer Mutter wollen im Familienzentrum 
mitarbeiten. 
Jennifer Stumm erklärt sich ebenfalls bereit, im Familienausschuss mitzuarbeiten, da es gute 
Verbindungen zur Kinder- und Jugendarbeit gibt. 
 
Kitas: 
In der Nackenheimer und der Bodenheimer Kita gibt es eine Abschlussübernachtung, da 
jeweils ein gutes Hygienekonzept vorliegt. 
Ende Mai fand der Nackenheimer Kindergarten-Betriebsausflug statt, der viel Freude 
bereitete. 
Am 20.06.21 gab es zwei Familiengottesdienste im Freien, die beide ausgebucht waren und 
sehr gut ankamen. 
 
KVR: 
Es finden weiterhin lange Sitzungen statt. Ebenfalls bewährt sich das Dreier-Gespräch mit 
den beiden stv. Vorsitzenden. Die Verwaltung der Kitas geht langsam in eine 
Trägergesellschaft über, die pastoralen Belange verbleiben weiterhin in der Gemeinde. Es 
gilt jetzt schon, die KVR-Wahlen in zwei Jahren im Blick zu behalten und nach geeigneten 
Personen Ausschau zu halten. 
 
 

TOP 6: Visionen/Ziele 
Zusammenfassung und Diskussion der Gruppenarbeiten/Stellungnahmen 

Bei allen Gruppen war man sich einig, dass Laien mehr Verantwortung erhalten sollen, dass 
die Rolle der Frauen gestärkt werden muss, dass die Caritas mehr in den Blick genommen 
werden muss, dass die Gruppe junger Erwachsener ohne Kinder stärker eingebunden werden 
soll, dass beim pastoralen Weg mehr Vernetzung stattfinden muss, dass man sich von alten 
Vorstellungen stärker lösen muss. Es wurde angemerkt, dass die Gemeinden noch stärker in 
die Entscheidungen des Pastoralen Wegs miteinbezogen werden müssen. Es wird noch 



einmal deutlich gesagt, dass der PGR ein beratendes Gremium ist, dass die Arbeit des 
Pfarrers unterstützt. 
 

 
TOP 7: Kompetenzen der Ausschüsse 
Die Kompetenzen der Ausschüsse sollen gestärkt werden. Es soll nicht jeder Beschluss des 
Ausschusses erst durch den PGR „ratifiziert“ werden müssen. Es würde auch nicht so viel 
Organisatorisches besprochen werden müssen, wenn dies schon vorher durch die Ausschüsse 
entschieden worden ist. Als Beispiel für gelungene Arbeit der Ausschüsse werden 
Allerheiligen und das Große Gebet angeführt. Es wird angemerkt, dass jeder, der in einem 
Teilbereich mitentscheiden möchte, im entsprechenden Ausschuss zur Mitarbeit aufgerufen 
ist. Ausschüsse gewähren auch die nötige Zeit, um kreativ zu werden und 
selbstverantwortlich zu handeln. 
 
Beschlussvorlage: Den Ausschüssen sollen mehr Kompetenz zu eigenen Entscheidungen 
gegeben werden, die dem PGR dann nur noch informatorisch zugehen. 
Dafür: 14, dagegen: --, Enthaltungen: 2 
Die Mehrheit hat dies damit beschlossen. 
 
Stand der Ausschüsse: 
 

Ausschuss Vorsitz 

Liturgieausschuss Jan Florenkowski 
Allegra Reifenberger 

Ökumene ? 

Öffentlichkeitsarbeit Andreas Loos 

Familienausschuss Jutta Dittrich? 

Kinder- und 
Jugendliturgiekreis? 

? 

Gerechtigkeit und 
Frieden (ggf. zu 
gründen)? 

Hans-Otto Kloos? 

Festausschuss ? 

 
Diese Liste soll in der nächsten Sitzung besprochen und ergänzt werden. 
 
 

TOP 8: Online-Anmeldefenster zu den Gottesdiensten 
Momentan kann man sich von Montag um 09.00h bis Donnerstag um 11.00h für die 
jeweiligen Gottesdienste anmelden. Da dies ehrenamtlich geschieht, wird daran momentan 
nichts geändert. 
 
 

TOP 9: Redaktionsteam „Lebenszeichen“ 
Seit der letzten Sitzung kamen aus Nackenheim Allegra Reifenberger und Winfried Benner, 
aus Bodenheim Andrea Sucker und Lucia Hofer hinzu. 
Es wird berichtet über die Intensität und Vielfalt der anfallenden Arbeiten, besonders da das 
Team sich ja auch erst finden und orientieren musste. Die PGR-Mitglieder sind dem 
Redaktionsteam sehr dankbar für diese Arbeit. Dennoch muss kritisch angemerkt werden, 
dass eingereichte Artikel über Bodenheimer Aktivitäten nicht abgedruckt wurden, darunter 
ein Artikel über die „Wallfahrt Maria Heimsuchung“, die bei Bodenheimer Bürgern einen 
hohen Stellenwert hat. Dies ist umso ärgerlicher, als auch an anderer Stelle im 



„Lebenszeichen“ keine Erwähnung dieses wichtigen Ereignisses zu finden ist, außer des 
mageren Hinweises in der Gottesdienstordnung. 
Das Red.Team zeigte sich bestürzt darüber und beteuert, dass dies ein sehr bedauerliches 
Versehen war. Allegra Reifenberger bittet im Namen des Teams um Entschuldigung. 
Es wird versichert, dass es auf jeden Fall in der nächsten Ausgabe einen ausführlichen 
Bericht über die Wallfahrt geben wird. 
 
 

TOP 10: Leinwand 
Es geht darum, eine große Leinwand anzuschaffen, wie sie beim ÖKT in der Bodenheimer 
Kirche verwendet wurde. Die Anschaffung einer solchen Leinwand würde ca. € 1500,00 
kosten. Der KVR wäre bereit, über diese Anschaffung zu beraten, Voraussetzung ist 
allerdings ein schlüssiges Konzept, welches von einer kleinen Gruppe aus dem PGR 
ausgearbeitet werden soll. Frau Roos bittet 1-2 Interessierte darum, sich bei ihr zu melden, 
um mit ihr zusammen ein entsprechendes Konzept zu erstellen. 
 
 

TOP 11: Verschiedenes 
 
Caritas: 
 

Damit die in Bodenheim bisher recht erfolgreichen Caritas-Sammlungen weitergeführt 
werden können, braucht es jemanden, der die Organisation dieser Sammlung federführend 
übernehmen kann. Dies wurde bisher von Reinhold Wagner durchgeführt, der aber aus 
Altersgründen diese Aufgabe abgegeben hat. Selbstverständlich werden auch Helfer 
gebraucht. Bitte bei Oliver Gerhard, der auch schon seit Jahren bei diesen Aktionen 
involviert ist, oder Gaby Roos melden.  
Dieser Aufruf darf gern auch Pfarrgruppen-übergreifend verstanden werden. Die 
Kolleginnen und Kollegen des PGR Nackenheim könnten durchaus auch in Erwägung 
ziehen, die Caritas-Sammlungen auch in Nackenheim durchzuführen und dann ggfs. 
gemeinsam mit Bodenheim einen Vergabe-Ausschuss bilden. 
Dieser Tagesordnungspunkt sollte in der nächsten PGR-Sitzung noch einmal aufgegriffen 
werden. 
 

Mailadressen: 
 

Die Office-365-Lizenz liegt nun vor. Es werden demnächst offizielle Mailadressen für die 
Gruppen und Gremien, die Lebenszeichen-Redaktion etc. eingerichtet. 
 
Per Mail ging noch folgendes Anliegen von Hans-Otto Kloos ein:  
 

“Ich würde gerne Kontakt aufnehmen mit Leuten aus der Pfarrgruppe, die sich für Gerechtigkeits- und 
Friedensfragen interessieren. Gibt es die Absicht, einen entsprechenden Ausschuss zu schaffen? Kann ich 
mich als (noch) zuständig betrachten? 

So würde ich gerne – solange es noch oder wieder möglich ist –Gesprächsforen machen zu den Themen:  
Ökologie in unserem Weinbau und in unserer Landwirtschaft – Was tun unsere Winzer und Bauern in 
Nackenheim und Bodenheim? Was ist zumutbar, was unzumutbar?  (ein Thema der Misereor-Fastenaktion) 

„Ich halte mir doch keine Sklaven? – Doch, und zwar jeder von uns 60!“ – Was können wir tun gegen 
Ausbeutung von Kindern, Mädchen und Frauen? (Thema der missio-Kampagne: Eine Welt. Keine Sklaverei) 
Mit beiden Themen habe ich mich in Online-Veranstaltungen der Hilfswerke befasst und halte sie für sehr 
wichtig.” 
 



In Anbetracht der Zeit wird dies erst in der nächsten Sitzung thematisiert, bis dahin dürfen 
sich gerne schon Interessierte bei ihm melden. 
 

Termine der nächsten PGR-Sitzungen: 
 

14.09.21, 20.00h 
27.10.21, 19.30h 
02.12.21, 19.30h 
 
Die Sitzung endet um 21.08h 
 
Für das Protokoll 
 
 
Allegra Reifenberger    Gaby Roos     Oliver Gerhard 
PGR-Vors. Nackenheim  PGR-Vors. Bodenheim  Schriftführer 
 


