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Protokoll der Ortsausschuss-Sitzung vom 15.01.2019   
 

Ort: Pfarrzentrum Heilig Kreuz Beginn: 20.05 Uhr 

 

Ende:  22.05 Uhr 

Sitzungsleitung: Dr. M. Keil-Löw 

         

Protokoll: Ch. Demtröder 

Begrüßung und Protokoll 
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Rückblicke: 

Advent und Weihnachten: Die Gottesdienste und besonderen Veranstaltungen wurden gut 

angenommen. Das gilt auch für die neu eingeführten Rorate-Messen an den Advents-

sonntagen abends und das Singen der Weihnachtslieder am Johannestag, bei dem es nicht 

ganz so viele Teilnehmer gab wie in den Vorjahren. Dies lag evtl. daran, dass es nicht im 

Kirchenmitteilungsblatt (KIMI) angekündigt werden konnte. 2019 soll das Singen eventuell in 

anderer Form (z.B. in der Kirche vor der Krippe) stattfinden. 

Schriftgespräch nach dem Gottesdienst (ab November 2018 jeden 2. Sonntag im Monat): 

wird mit bisher 8 - 15 Teilnehmern gut angenommen und es finden intensive Gespräche 

statt. 

Sternsinger: Die Aktion war von einem Team sehr gut vorbereitet worden und lief reibungs-

los ab. Wie in anderen Gemeinden auch fällt auf, dass sich immer weniger Kinder an der 

Aktion beteiligen (in HK 20 Kinder und Jugendliche am 1. Tag, am 3. Tag - v.a. wegen 

Urlaubsbeginn - nur noch 8). In der Sitzung wurden mehrere Möglichkeiten genannt, die 

Aktion auch weiter aufrechterhalten zu können: Nachbetrachtung im nächsten KIMI, um 

Bewusstsein für die Problematik zu schaffen, Familien oder Erwachsene gehen als Stern-

singer (-> Grundgedanke „Kinder engagieren sich für Kinder“ aufgeben?) Mit einem 

Kuchenverkauf - voraussichtlich nach dem Gottesdienst am 03.02.  (=Vorstellungsgottes-

dienst der Kommunionkinder) - soll auch noch einmal für die Aktion geworben und 

gleichzeitig auch Geld für die Deckung der Kosten bei der Aktion erwirtschaftet werden. 

Arbeitskreis KITA und Familien: eine Sitzung fand im November statt, auf der beschlossen 

wurde, im St. Michael die Einrichtung eines Elterncafés oder eines Elternstammtischs - 

thematisch orientiert oder als freie Treffen -  zu versuchen. Eine erste Abfrage des Interesses 

vor Weihnachten kam vermutlich zum falschen Zeitpunkt und soll jetzt noch einmal ange-

gangen werden. Nächstes Treffen der AG: Mittwoch, 23.01.19 um 14.15 Uhr in der KITA St. 

Winfried. 

Umsetzung der neuen Datenschutzregelungen: Impressum und Datenschutzerklärung sind 

mittlerweile auf der Homepage von Heilig Kreuz vorhanden. 
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Patenschaften für Grünflächen: Nachdem das Projekt beim Pfarrfest recht vielversprechend 

angelaufen war, haben die meisten Interessenten wieder einen „Rückzieher“ gemacht. Da 

mittlerweile wieder 9 Hausmeisterstunden pro Woche fest besetzt sind, können die regel-

mäßig anfallenden Arbeiten allerdings auch so bewältigt werden. Nötig sind eher punktuelle 

Pflanzaktionen, für die sich vermutlich eher Teilnehmer finden lassen. Durch Kuchenverkäufe 



    

 

(z.B. durch die Ministranten) könnten diese finanziert und beworben werden.  

 

TOP 

3 

neues Firmkonzept: Die über lange Jahre stimmigen Konzepte zur Vorbereitung auf die 

Firmung passen für die Lebensverhältnisse der heutigen Jugendlichen nicht mehr richtig, so 

dass das Pastoralteam beschlossen hat, in diesem Jahr einen neuen Weg zu gehen: in unge-

zwungener Atmosphäre bei „Meet and Eat“-Abenden, die von jeweils 2 Mitgliedern des 

Pastoralteams (1 Priester, 1 Gemeindereferentin) moderiert werden, sollen die Jugendlichen  

in kleinen Gruppen von maximal 10 Teilnehmern einen Zugang finden zu Themen rund um 

Glauben und Kirche und dabei die Fragen einbringen können, die sie besonders bewegen. 

Daraus erwachsen können, müssen aber nicht, verschiedene Projekte, die von den jungen 

Leuten selber angestoßen werden. Vor der Firmung wird es einen Intensivtag geben, nach 

der Firmung soll es weitere Angebote, eventuell auch ein Fahrt, geben. 

Im Pfarreienverbund haben sich 59 Jugendliche für die Firmvorbereitung angemeldet, 9 

Termine für die „Meet and Eat“-Abende sind bereits veröffentlicht, bei Bedarf wird es 

weitere geben. Der Ortsausschuss sprach sich dafür aus, dass dieses veränderte Konzept 

auch in den Gemeinden näher erläutert werden sollte, damit es mitgetragen werden kann. 
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Gemeindebasar: Da der Basar in der bisher gewohnten Form nicht mehr stattfinden wird, 

wurde überlegt, wie man die Anliegen, die Gemeinde zusammenzubringen und gleichzeitig 

ein soziales Projekt (konkret das von Schwester Justina in Südafrika, aber auch andere) zu 

unterstützen, auf andere Art realisieren kann.  Favorisiert wurde dabei die Idee, um das 

Erntedankfest herum (06.10.2019 -> mitten in den hessischen Herbstferien!) ein kleines Fest 

nach dem Gottesdienst zu veranstalten, wenn möglich zusammen mit dem Kindergarten. 
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PGR-Wahlen am 9./10.11. 2019: Alle Gremienmitglieder sind aufgerufen, sich an der Suche 

nach geeigneten Kandidaten zu beteiligen. Der Bistumsprozess eröffnet viele neue Entwick-

lungen und Möglichkeiten der Mitgestaltung.  
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Verschiedenes: 

Jugendkreuzweg: ist in Planung und wird zusammen mit der ev. Bergkirchengemeinde 

stattfinden am Mittwoch, den 10.04.2019 mit einem Weg von der Bergkirche nach Heilig 

Kreuz. Auch die Firmbewerber und Konfirmanden werden angesprochen. 

Fahrdienst: Dieses Thema aus der letzten PGR-Sitzung wurde dahingehend konkretisiert, 

dass bei besonderen Gottesdiensten der Pfarrgruppe oder des Pfarreienverbunds (Vespern, 

Fronleichnam,…) ein solcher Dienst von einer „Haltestelle“ an der Kirche angeboten werden 

soll. Ein Verantwortlicher für dieses Projekt fand sich in  Sitzung leider nicht. 

Grundreinigung des Pfarrzentrums: Da dies eine notwendige, aber sehr zeitaufwändige 

Arbeit ist, soll ein Termin festgelegt und möglichst viele Helfer aus der Gemeinde „ange-

worben“ werden, ggf. muss eine Firma mit der Reinigung beauftragt werden. 

Termine:  

01.03.2019 Weltgebetstag im PZ von HK: 18.15 Uhr Landesinfo über Slowenien, 19 Uhr 

Gottesdienst 

05.05.2019 Verabschiedung von Frau Engert-Bork in den Ruhestand mit Empfang nach dem 

10-Uhr Gottesdienst 

Ortsausschuss-Sitzungen: 25.03. / 05.06. / 19.09.2019 

 

Das Protokoll finden Sie auch auf der Homepage der Gemeinde:  

www.heilig-kreuz-bensheim.de unter der Rubrik „Letzte Protokolle“ in der Spalte rechts. 

 

 


