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Dorfweiler Str. 2 

61389 Schmitten 

Tel. 06081 / 58766-40 23. Januar 2021 

Fax. zur Zeit nicht verfügbar  
Email : pfarrei@franziskus-klara.de; r.roitzheim@franziskus-klara.de 
Homepage : www.franziskus-klara.de 
 

Protokoll Ortsausschuss 

Termin : 19.01.2021 

Ort : Online 

Teilnehmer anwesend 
entschuldigt 

nicht anwesend 
anw. 

27.10.20 

anw. 

27.10.20 

anw. 

22.09.20 

anw. 

18.08.20 

anw. 

12.05.20 

anw. 

10.03.20 

Bernhard, Karlheinz x  x x x x x x 

Bernhard, Manuela x   x x x x x 

Braus, Katrin x  x x x x x x 

Demel, Wilhelm x    x x x  

Deusinger, Björn x  x      

Deusinger, Monika  x    x   

Fladung, Sonja x  x  x x x  

Glück, Anna-Lena x  x x x x x x 

Goigofski, Barbara  x  x  x x  

Grohmann, Birgit x  x x x  x  

Kerscher, Christiane x  x x x x x x 

Kerscher, Stefan  x    x x x 

Knappich, Jasmine x   x     

Lessmann, Roman x    x x  x 

Marx, Hans Joachim x  x  x x  x 

Marx, Rita x  x  x x x x 

Roitzheim, Renate x  x  x  x  

Urban, Gudrun  x x    x  

Pater Roy, Joseph, Priesterl. Mitarbeiter  x   x x   

         

         

Krügers, Julia        x 

         

         

         

         

 

Start: 1930 Uhr Ende: 2130 

 
Verwendete Abkürzungen: 

 
BO : Bischöfliches Ordinariat 
HP StFuK : Homepage: www.franziskus-klara.de 
NR / OR : Niederreifenberg / Oberreifenberg 
OA : Ortsausschuss 
PGR : Pfarrgemeinderat 

PT : Pastoralteam  
SM / SE : Schmitten / Seelenberg 
PfStFuK-UL : Pfarrei St. Franziskus und Klara – Usinger Land 
VRK : Verwaltungsrat (Kirche) 
WGT : Weltgebetstag 

 

Zu TOP 1: Begrüßung, Regulation, Tagesordnung 

➢ Begrüßung durch Birgit Grohmann  
 

Zu TOP 2: Rückblick auf die Adventszeit- und Weihnachtszeit unter Corona-Bedingungen 

➢ Rückmeldungen für die PGR-Sitzung nächste Woche sind gewünscht. Dort werden die 
Weihnachtsangebote nochmal reflektiert und ausgetauscht.  

o Bei uns gab es: Gottesdienste zum Anmelden, Krippenfeier durch Hannah Schäfer  

o Rückmeldungen aus dem Ortsausschuss:  
▪ Gute Resonanz in der Corona-Zeit. Zahl der Gottesdienstbesucher oft an der Grenze des 

Limits.  

▪ Kurz vor Weihnachten viele Absagen aufgrund der Verunsicherung durch das neue Virus. 

▪ Aber eine schöne Gestaltung der Gottesdienste trotz der schwierigen Situation. 
Insbesondere durch die besondere musikalische Gestaltung durch David Bernhard.  

▪ Die Weihnachtsbriefe wurden sehr gut angenommen.  

mailto:pfarrei@franziskus-klara.de
mailto:r.roitzheim@franziskus-klara.de
http://www.franziskus-klara.de/
http://www.franziskus-klara.de/
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▪ Eine gute Erinnerung war, dass wir insgesamt 3 Rorate-Messen durchführen durften und 

konnten.  

o Was haben wir vermisst in den Weihnachtstagen:  
▪ Gute Umsetzung, so wie wir es unter dem vorgegebenen Rahmen ermöglichen konnten. 

➢ Ordner*innen:  

o Reicht ein Ordner für die normalen Gottesdienste:  
▪ Rückmeldung von letzter Woche: Ja, die Kirchenbesucher*innen haben sich an das 

Prozedere gewöhnt und es bedarf nicht mehr so viel Unterstützung bei den Abläufen. 

o Passt es für alle, die bisher mitgemacht haben, weiterhin als Ordner*innen tätig zu sein?  

▪ Birgit erstellt demnächst den neuen Plan für die nächsten Wochen wieder. Wer aus dem 
Plan genommen möchte sollte sich bitte zeitnah an sie wenden. 

➢ Weitere Gottesdienste:  

o Aufgrund der steigenden Fallzahlen stellt sich die Frage, wie wir momentan mit der Situation 
umgehen und ob wie dann noch guten Gewissens Gottesdienste feiern können. 

▪ Wir als Ortsausschuss möchten uns in dieser Frage am Bistum und der Pfarreileitung 

orientieren und zunächst weiter Gottesdienste feiern. 
▪ Insbesondere, da alle Menschen sich sehr vorbildlich verhalten und das Hygienekonzept 

gut funktioniert. 

▪ Aber sobald es weitere Anweisungen und Einwände oder steigende Zahlen uns dazu 

zwingen, werden wir die Gottesdienste einstellen.  
▪ Es ist richtig und gut, dass es ein Gottesdienstangebot gibt, für die Menschen, die das 

Angebot brauchen.  

▪ Aber wir sollten die Personen nicht in Sicherheit wiegen, dass sie sich mit der Einhaltung 
der Hygieneauflagen nicht anstecken könnten. 

 

Zu TOP 3: Programm für 2021:  

A) Termine und Feiern im Kirchenjahr (Weltgebetstag, Karwoche, Ostern, Fronleichnam …) 

➢ Weltgebetstag: Verantwortliche dieses Jahr: Dorfweil mit Rod am Berg 

o Es gibt ein Angebot im Fernsehen dieses Jahr und gleichzeitig eine kleine Andacht in Dorfweil in 

der Kirche. 
o Aus jeder Gemeinde können ein oder zwei Personen hinkommen und alle anderen können sich 

dann online einwählen.  

o Dann gibt es für die „Stammkundschaft“ kleine Päckchen zum Thema.  
o Es soll aber einen Nachholtermin im Sommer geben, sobald etwas wieder mit einer größeren Zahl 

an Menschen stattfinden darf.  

o Kleine Info wird es dazu im Pfarrbrief geben.  

➢ Osterzeit:  

o Wir müssen die Situation abwarten. Jede einzelne Pfarrei wird eigene Ideen haben und umsetzen. 

Wir als Kirchort können nun auch überlegen, was wir in dieser Osterzeit machen möchten.  

o Palmsonntag:  
▪ Wir könnten wieder Palmzweige binden und verteilen an die Gemeindemitglieder im Ort. 

▪ Eine Mitarbeiterin aus dem Kindergarten möchte Buchsbäume loswerden und wir könnten 

uns diese dort anschauen und beispielsweise dafür nutzen.  
▪ Ebenso haben wir im Pfarrgarten einen Buchsbaum, der auch geschnitten werden muss. 

Den könnten wir auch nutzen für Palmwedel.  

o Gründonnerstag (01.04.21), Karfreitag, Osternacht, Ostern: 

▪  Umsetzung noch offen (wann, wo, wie, wenn es überhaupt stattfinden kann)  
➢ Fronleichnam (03.06.21):  

o Wir wären dieses Jahr gemäß dem zyklischen Plan für OR/NR/SE/SM dran und wir warten jetzt 

einfach mal ab, was möglich ist und wie wir den Tag gestalten können.  
o Letztes Jahr gab es nur einen Gottesdienst ohne Prozession in NR.  

o Ggf. Freiluftgottesdienst, zum Beispiel am Schwimmbad oder im Weiltal.  

o Der Kindergarten arbeitet aktuell religions-pädagogisch intern in jeder Gruppe, da es nicht möglich 
ist mit so vielen Kindern zusammen in die Kirche zu gehen.  
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o Bis jetzt können wir nichts Konkretes planen, sondern müssen die Bedingungen abwarten. Es bleibt 

spannend!   

B) KIS-Gespräche bzw. Treffen mit NR/OR/SE, Ora-et-labora …. 

➢ Birgit hat zu allen Ortsausschüssen aus OR/NR/SE Kontakt aufgenommen, um zu signalisieren, dass uns 

nicht egal ist, was in den anderen Orten insbesondere bezüglich KIS passiert. Birgit hat dabei angeregt, ein 

B4 Treffen zu organisieren.  
➢ Beides wurde sehr freudig und positiv aufgenommen und der Wunsch nach Austausch unter den 

Schmittener Ortsteilen wurde deutlich.  

➢ Birgit würde solch einen Termin vereinbaren, sobald der harte Lockdown vorüber ist. Ggf. treffen sich 

auch nur die 4 Vorsitzenden und beispielsweise auch mit dem neuen Pfarrer. 
➢ Ebenso ein positives Feedback aus unserem Ortsausschuss.  

 

Zu TOP 4: Institutionelles Schutzkonzept der Pfarrei StFuK-UL - praktische Umsetzung im  

       Kirchort 

➢ Kirchorte sollen überlegen, wie das Konzept umgesetzt und inhaltlich im Ortsausschuss/in der Gemeinde 

vermittelt wird. Nicht nur unterschreiben, sondern auch verstehen.  
o Wir schauen uns gemeinsam das Schutzkonzept im Ortsausschuss an und überlegen zusammen, 

wie wir es in der Praxis umsetzten möchten/können.  

o Wichtige Punkte gehen wir dabei durch: Blaue Markierungen im beigefügten Dokument: 

Institutionelles Schutzkonzept St. Franziskus und Klara 
➢ Aushang des Verhaltenskodexes in Schmitten:  

o 1x im Pfarrzentrum an der runden orangenen Pinnwand  

o 1x in der Sakristei ein Hinweis zu diesem Aushang insbesondere für Ministrant*innen und die 
Erwachsenen / älteren Betreuer*innen 

 so ist ein diskreter Zugang zu Information für alle Kinder und Jugendlichen möglich. 

➢ Alle, die mit Kindern und Jugendlichen in der Kirchenarbeit zu tun haben, müssen eine 
Selbstverpflichtungserklärung ausfüllen, auch wenn sie nur sporadisch mit ihnen arbeiten.  

➢ Katecheten werden von der Kursleitung (Frau Korten) darauf hingewiesen, sich an das Schutzkonzept zu 

halten.  

➢ Weitere Bereiche, in denen es wichtig ist: Messdienerarbeit, Sternsinger, Kinderfreizeit, Ferienspiele  
➢ In diesen Bereichen müssen wir immer darauf achten, dass alle Personen über das Schutzkonzept informiert 

sind, sich ihren Pflichten bewusst sind und die Selbstverpflichtungserklärung unterschrieben haben.  

➢ Die Aufmachung des Konzeptes ist für den Aushang etwas ungünstig, da es für Kinder nicht leicht 
erkennbar und lesbar ist.  

o Besser wäre eine Übersicht mit allen wichtigen Informationen:  

▪ Was? Wie? Wo? Wann? Mit Wem?  

▪ In leichter Sprache und mit Bildern in einem übersichtlichen A4 oder A5 Format.  
▪ Die Zettel so auslegen, dass sie leicht von Kindern mitgenommen werden können.  

o Jasmine macht einen Entwurf für den Zettel und sendet diesen Willi und Sonja. Wir basteln 

gemeinsam weiter daran herum, dass er am Ende optisch ansprechend und inhaltlich korrekt wird.  
➢ Gleichzeitig sollten wir alle die Inhalte verinnerlichen und uns selbst auch als Multiplikator*innen sehen, 

die dieses Wissen in sich tragen und weitergeben können. Darüber hinaus soll Andreas Korten, sobald es 

möglich ist, auch nochmal zu uns in den Ortausschuss kommen. 
 

Zu TOP 5: Aktuelles aus PGR und Verwaltungsrat 

➢ Verwaltungsrat (VRK) → Keine Infos 

➢ Pfarrgemeinderat (PGR):  
o Wir bekommen einen neuen Pfarrer: Pfarrer Tobias Blechschmidt.  

▪ Er wirkt sehr engagiert und sehr offen.  

▪ Für neue Wege offen, auch in der Gottesdienstgestaltung.  
▪ Alle hatten einen sehr positiven Eindruck von ihm am Ende des Gesprächs.  

▪ Er wird ab dem 25.02.2021 nach Neu-Anspach ziehen und Anfang März in sein neues Amt 

eingeführt 
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▪ Mit dem Beschluss im PGR und der Benennung durch den Bischof am 19.01.2021 wird 

der Pfarrerwechsel offiziell und über die Homepage der Pfarrei, des Bistums sowie über 

die Presse kommuniziert werden. 
▪ Die Lücke bis zur offiziellen Einführung wird von Pfarrer Unfried als Pfarrverwalter 

überbrückt. 

o Es gibt eine neue Mitarbeiterin im Zentralen Pfarrbüro, die im nächsten PGR vorgestellt wird.  
 

Zu TOP 6: Verschiedenes 

➢ Ergebnis aus Elternbefragung des Kindergartens:  

o Aktuell wird durch Corona viel auf die Homepage verwiesen: Es wird angefragt, ob sich der 
Elternbeirat und der Förderverein auch auf der Homepage vorstellen und die Kontakte angegeben 

werden können. 

o Es wird festgehalten, dass ein Menüunterpunkt im Bereich des Kindergartens diese Information 
enthalten kann. Einstellung auf der Homepage erfolgt in Eigenregie des Kindergartens durch Frau 

Zechmeister.  

➢ Ab 01.02.21 gibt es eine neue Reinigungskraft für unser Pfarrzentrum mit gleichem Stellenumfang wie 
bisher. Sie ist bereits eingewiesen und wird zu Beginn begleitet.   

➢ Fortgang Sozialraumanalyse: Die Stelle für die Betreuung und Optimierungen des Sozialraums Usinger 

Land muss neu besetzt werden, bevor hier offiziell weitere Aktivitäten initiiert werden. 

 
Das nächste OA-Treffen findet am Dienstag, den 02.03.2021 um 19.30 Uhr statt. 

Die Festlegung als Präsenz- oder Online-Treffen hängt dabei vom Status der Corona-Pandemie ab. 

 
 

Protokollantin: Jasmine Knappich 


