Sitzung des Ortsausschusses Buchholz
St. Judas Thaddäus
Protokoll vom 09.02.2021
Anwesende:
Renate Hegh, Jutta Thoms, Martina Messing, Katrin Wendt, Gisela Keller, Hildegard
Kuhn, Dominik Kuhn, Heike Wools, Susanne Haverbeck, Franziska Hübinger, Dieter
Schulz, Hendrik Schulz, Gisela Ruppik

Die Sitzung wurde als Zoom-Meeting durchgeführt.
Jutta Thoms eröffnete als Sitzungsleiterin um 18.35 Uhr die Sitzung.
Es erfolgte von ihr ein kurzer Bericht aus der PGR-Sitzung.
-

Vorstellung eines Online-Kurses „Prävention“

-

Berichterstattung über die Verwendung der Kirchen in der Pfarrei:
DU-Wedau (St. Josef) = Wohnprojekt
DU-Ungelsheim (St. Stephanus) = Denkmalschutz
DU-Hüttenheim (Mariä Himmelfahrt) = Alters- und Tagespflege
DU-Serm (Herz-Jesu) = bleibt erhalten u. die Gemeinde stemmt alles selbst
DU-Großenbaum (St. Franziskus) = experimentelle Kirche

Rückblick auf die Weihnachtsaktionen in 2020 und andere Aktionen:
-

Zimmer frei
Die Aktion wurde in Buchholz sehr zögerlich angenommen.
In Huckingen ist die Aktion gut angenommen worden.
Für 2021 soll die Aktion noch einmal stattfinden, jedoch mit anderen Texten.

-

Tütenaktion
Für jeden Kirchort standen 200 Tüten zur Verfügung. Die in den kleineren
Kirchorten übriggebliebenen Tüten wurden in die größeren Kirchorte gegeben.
In Buchholz sind jedoch etliche Tüten übrig geblieben, die nur sehr
schleppend weggegangen sind.
Eine Vermutung hierfür war die Ankündigung per eMail, dass die Tüten
limitiert seien und die Erfahrung, dass zu Ostern die Tüten innerhalb kürzester
Zeit ausgegeben waren und viele leer ausgingen. Mit dieser Erfahrung wurde
es zu Weihnachten nicht mehr versucht.

-

Sternsinger
Es war Präsenzsternsingen von mehreren Gruppen geplant, welches jedoch
durch den Lookdown nicht mehr stattfinden konnte. In der „Advents- und
Weihnachtsecke“ am Haupteingang war eine kleine „Sternsingerecke“
eingerichtet, wo alles zur Aktion zu finden war. Es waren gebastelte
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Spendentüten für das Kindermissionswerk ausgelegt, die dann in den
Briefkasten des Pfarrbüros eingeworfen werden konnten. Alternativ gab es
eine Information das Spendengeld auf ein Konto der Pfarrei, unter dem
Stichwort „Sternsinger“, einzuzahlen bzw. zu überweisen.
Die Türaufkleber lagen in der Kirche zum Mitnehmen aus. Auch das
Sternsingerbild des Bistums Essens war dort zu finden.
Viele Buchholzer haben Barspenden geleistet. Der genaue Spendenbetrag für
Buchholz ist nicht nachvollziehbar, da auch aus den anderen Kirchorten die
Überweisungen auf das Konto der Pfarrei erfolgen. Spenden sind auch immer
noch möglich, deshalb steht die Höhe des Gesamtbetrags der Spenden in der
Pfarrei noch nicht fest.
-

Sternenaktion in der Kirche
Die Adventsaktion, gebastelte Sterne der Gemeindemitglieder in der Kirche
aufzuhängen, ist gut angekommen. Es sind über 350 Sterne geworden.
Die Frage nach dem Verbleib der Sterne bzw. auch ein Vorschlag über die
Verwendung waren folgende:
Sterne wurden von der kfd im Hinblick auf einen kfd-Gottesdienst, der noch
gehalten werden soll, erbeten und in Empfang genommen.
Ein Vorschlag zur Verwendung der Sterne nach Weihnachten war diese in der
Gemeinde weiterzugeben.

-

Der Gruß des Pastoralteams zu Weihnachten
ist gut in der Gemeinde angekommen.
Er ist zu Ostern auch angedacht.

-

Mariä Lichtmess
An diesem Festtag werden normalerweise in unseren Kirchen die Kerzen
gesegnet, die im Laufe des Jahres im Gottesdienst gebraucht werden. Auch
die mitgebrachten Kerzen würden gesegnet werden. Weil das in diesem Jahr
nicht möglich war, wurden die Besucher eingeladen im Gedenken an diesen
Festtag eine geweihte Kerze aus der Kirche mit nach Hause zu nehmen.
Diese Kerze, wenn gewollt, zu Hause anzuzünden und das Evangelium des
Festtages zu lesen und ein Vater unser in eigenem Anliegen zu beten.
Die gut dekorierte Kirche, das ausgelegte Evangelium sowie die Kerzen zum
Mitnehmen sind gut angekommen.

Überlegungen für die kommende Zeit:
-

Die Gestaltung der Osterkerzen übernimmt, wie in den vergangenen Jahren,
Susanne Haverbeck. Die gesegneten Kerzen können erworben werden. Die
Anzahl der Kerzen wird in diesem Jahr noch erhöht, da die Nachfrage im
letzten Jahr sehr hoch war. Der Erlös fließt dem Projekt Cervac zu. Frau
Hübinger plant Fotos von der Segnung der Kerzen zu machen und diese bei
Facebook und Instagram einzustellen.
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-

Präsenzgottesdienste
Da die 7 Tage-Inzidenz im Duisburger Süden unter 50 ist, könnte man evtl. ab
dem 1. oder 2. Fastensonntag wieder Präsenzgottesdienste stattfinden
lassen, mit dem Hygienekonzept wie gehabt, nur mit FFP2-Masken.
(Nach neuestem Stand finden ab dem 1. Fastensonntag 20. / 21. Februar
wieder Präsenzgottesdienste statt.)

-

WortGottesDienste im Wechsel mit Rosenkranzandachten finden wieder
dienstags um 9.30 Uhr (ab 23.02.2021) statt.

-

Früh- und Spätschichten in der Fastenzeit sind von der Pfarrei nicht geplant.

-

Kreuzwegandachten in der Fastenzeit werden von Frau Kuhn angeboten.

-

Die Kinderkreuzwegandacht am Karfreitag soll möglichst wieder stattfinden.
Am Palmsonntag sollen die Kinder möglichst eingebunden werden.

-

Aschermittwoch
Frau Hübinger hat mit Simon Lenz von den Pfadfindern geplant für
Aschermittwoch im KMH Aschetütchen zu packen und benötigt noch
Unterstützung. Es haben sich folgende Personen bereit erklärt: Martina
Messing, Heike Wools, Susanne Haberbeck (und Claudia Gehrmann).

-

Hungertuch
Am Dienstag, dem 16.2.2021, wird in der Kirche das Hungertuch aufgehängt.
Dieter Schulz wird Informationen zum Hungertuch und zu der Künstlerin in der
Info-Ecke hinten in der Kirche bereitstellen.

-

Der monatliche Impuls „Nachdenkenswert“ soll in der Kirche ausgelegt
werden.

-

Karwoche
Die Karwoche ist eine intensive Zeit. Wie kann man diese den Menschen
nahe bringen?
Frau Hegh würde gerne mit anderen etwas in der Kirche gestalten, wie zum
Beispiel in der Adventszeit der Sternenhimmel.

Das nächste Treffen ist am 11.03.2021 um 18.30 Uhr, der Ort steht noch nicht fest
und wird rechtzeitig mitgeteilt.

Ende der Sitzung: 19.55Uhr

Datum:
Schriftführerin:
Sitzungsleiterin:

12.02.2021
Gisela Ruppik
Jutta Thoms
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