
    

 

 

  

             Katholische Pfarrgemeinden 

Heilig Kreuz Auerbach                          St. Laurentius Bensheim 

 

 

Protokoll der Pfarrgemeinderatssitzung vom 05.10.2016 
 

Ort: Pfarrzentrum Hl. Kreuz Beginn: 20.00 Uhr 

 

Ende: 21.50 Uhr 

Sitzungsleitung: Dr. M. Keil-Löw 

         

Protokoll: Melanie Ott 

 Begrüßung und Geistlicher Impuls 

Fr. Keil-Löw eröffnet die Sitzung, Fr. Sartorius liest ein Gedicht von Anselm Grün zum Thema 

Herbst. 
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Protokoll der letzten Sitzung 

aktuelle Infos zur Homepage: es wird künftig eine gemeinsame Startseite für den 

Pfarreienverbund geben mit Links zu den einzelnen Homepages. Auf der Startseite soll ein 

Gottesdienstplan einsehbar sein und die Hauptamtlichen der drei Gemeinden vorgestellt 

werden. Frau Zahnleiter arbeitet an einem Layout, ggf. wird die neue Startseite zeitgleich mit 

dem neuen Mitteilungsblatt eingerichtet. 
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Berichte aus den Gremien 

a) Ortsauschuss St. Laurentius: Themen der letzten Sitzung waren ein Rückblick auf die 

Pfarrgruppenwallfahrt und auf das Pfarrfest; Protokoll folgt 

b) Ortsauschuss Hl. Kreuz: das Pfarrfest 2017 wurde verschoben und findet 

voraussichtlich am 17.09. statt, gemeinsam mit der Einweihung der Kita; Themen 

waren außerdem ein Rückblick auf das diesjährige Pfarrfest, die 

Pfarrgruppenwallfahrt und die Kommunikation innerhalb der Gemeinde 

c) Seelsorgerat: Vertreter des Seelsorgerats waren bei der Eröffnung des neuen 

Tafelgebäudes anwesend, dies wurde als sehr positiv und wertschätzend von den 

Tafel-Verantwortlichen wahrgenommen 

d) Liturgieausschuss: im positiven Rückblick auf die Gemeindewallfahrt im September 

regt der Liturgieausschuss eine Wiederholung der Wallfahrt im kommenden Jahr an, 

Maria Einsiedel ist für den 26.08.17 reserviert � der PGR befürwortet diesen 

Vorschlag einstimmig; die Planung soll nach den Osterferien 2017 beginnen  

e) Verwaltungsrat St. Laurentius: die Jahresrechnung 2015 ist fertiggestellt; in der 

kommenden Woche fällt die Entscheidung über die Lichtgestaltung im Altarraum der 

Kirche; der Sockel für die neue Laurentius-Statue ist bestellt 
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neues Mitteilungsblatt 

Fr. Stroth berichtet über den aktuellen Planungsstand wie er im Seelsorgerat besprochen 

wurde und zeigt einen ersten Entwurf.  

Das neue Mitteilungsblatt mit dem Arbeitstitel „Katholisch in Bensheim“ enthält Nachrichten 

aus und für den Pfarreienverbund und soll die ganze katholische Kirche in Bensheim 

widerspiegeln, also neben den drei Kirchengemeinden z.B. auch Neuigkeiten und 

Kontaktdaten des Franziskanerklosters oder der Kolpingfamilie enthalten können. 

Das neue Mitteilungsblatt wird ein Heft mit dem Format Din-A5 sein. Es soll 10 Ausgaben pro 

Jahr mit einer Auflage von jeweils 10.000 Stück geben. Die Kosten werden sich wie bisher 



    

 

jährlich auf 10.000€ belaufen, bei einer neuen Druckerei kann ein kleiner Betrag eingespart 

werden, der in einen Minijob investiert wird (ca. 200€/Monat) � Fr. Kranich (St. Georg) 

übernimmt hauptverantwortlich die Redaktion für das Mitteilungsblatt. Im Ortsauschuss soll 

ein Verantwortlicher jeder Gemeinde gesucht werden, der als Ansprechpartner für Fr. 

Kranich gilt, Gruppierungen anspricht, einen Bericht zu verfassen (z.B. über das Zeltlager) 

und diese sammelt und weitergibt � wichtig: diese Person soll die Texte nicht schreiben, 

sondern einen Überblick haben, welche Veranstaltungen stattgefunden haben und das 

Schreiben der Berichte anregen. 

Das Heft soll in den Gemeinden verteilt werden, aber bspw. auch in Geschäften in der 

Innenstadt ausliegen. Die erste Ausgabe wird ggf. per Post an alle katholischen Haushalte in 

Bensheim versendet. Sie wird frühestens im Februar oder März 2017 erscheinen. 

Inhaltlich: 

- ein geistliches Wort, das monatlich von einem anderen Hauptamtlichen verfasst wird 

- Vorankündigungen für Termine und Veranstaltungen im kommenden Monat 

- eine Gottesdienstsammlung, sortiert nach Datum, nicht nach Gemeinde 

- Kurzberichte aus den Gemeinden (auch mit Bild) 

- regelmäßige Termine (z.B. Messdienerstunden) 

- Kontakte und Adressen 

- jede Gemeinde hat einen eigenen „Farbcode“, der sie betreffende Texte und Gottesdienste 

kennzeichnet 

 

Der PGR stimmt dem Vorschlag des Seelsorgerats einstimmig zu und gibt damit eine 

Empfehlung zur Umsetzung des vorgestellten Konzepts. 
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Logo der Pfarrgruppe 

Der Vorstand des PGR schlägt vor, das Logo der Wallfahrt-Tassen (ggf. modelliert) zu 

übernehmen. Pfr. Poggel hat von der Designerin des Logos verschiedene Entwürfe mit 

unterschiedlicher Farbgebung erhalten, der PGR stimmt mit je 3 Stimmen pro Person über 4 

verschiedene Möglichkeiten ab. Die Entscheidung fällt eindeutig für den Entwurf mit den 

Kirchengebäuden in Rot und dem „Schwung“ darunter in gelb-orange, der Text darunter 

lautet “Pfarrgruppe Hl. Kreuz|St. Laurentius“. Der Rotton der Kirchen soll der gleiche sein 

wie im Logo des Pfarreienverbundes, ebenso das Gelb-orange des „Schwungs“. 

Der PGR beschließt das Design des Logos, das gleichzeitig als offizieller Briefkopf dienen 

wird. Pfr. Poggel gibt die Wünsche an die Designerin weiter. 
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Pfarrgruppenportrait für die Zeitung „Glauben und Leben“ 

Pfr. Poggel hat eine Anfrage der Zeitung „Glaube und Leben“ erhalten, die in der Reihe 

„Pfarrgruppenportrait“ (eine Sonderbeilage der Zeitschrift) im kommenden Jahr über uns 

berichten wollen. Es soll eine Einleitung mit Portraits beider Gemeinden geben, in denen wir 

vor allen Dingen auf die Besonderheiten und Gemeinsamkeiten hinweisen wollen (junge 

Gemeinden, die nach dem 2. WK gegründet wurden, viele Zugezogene/Menschen aus 

anderen Kulturkreisen, etc.). Vor allen Dingen sollen aber Projekte vorgestellt werden, die 

unsere Pfarrgruppe zu etwas Besonderem machen und die es eventuell in anderen 

Gemeinden nicht gibt. Vorschläge hierfür sind: die gemeinsame Firmkatechese und 

Erstkommunionvorbereitung, die Pfarrgruppenwallfahrt, der gemeinsame PGR, die 

Flüchtlingsarbeit, Drop-In, die beiden Kitas, die Jugendarbeit.  

Bis zur nächsten PGR-Sitzung sollen in den Gemeinden weitere Vorschläge gesammelt 

werden, damit dann über die vorzustellenden Projekte entschieden und ein Ausschuss zur 

Vorbereitung gebildet werden kann. Die Texte werden von einem Redakteur der Zeitung 

geschrieben. Die Sonderbeilage soll von Bensheimer Firmen gesponsert werden, die mittels 

eines Anschreibens im Namen unserer beiden Pfarrer von „Glauben und Leben“ 

angesprochen werden. 
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Erstehilfekurs für ehrenamtliche Mitarbeiter 

- Fr. Fuchs (Mitglied beim DRK und Elternvertreterin in der Kita St. Michael im Ortsausschuss 

Hl. Kreuz) ist bereit, einen Erstehilfekurs mit bis zu 20 Teilnehmern anzubieten  

- Fr. Demtröder fragt wegen eines Termins für einen 8-std. Kurs an, dieser wird dann in 

beiden Gemeinden ausgeschrieben. Je nach Interesse werden weitere Kurse angeboten 

werden. Teilnehmer erhalten eine Bescheinigung 

- Fr. Demtröder informiert sich wegen der Kosten für den Kurs, ggf. gibt es einen 

Kostenzuschuss von den Gemeinden 
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Klausurtag 2017 

- Alle Pfarrgemeinde- und Verwaltungsräte sind für den Klausurtag im kommenden Jahr 

eingeladen 

- Der Termin ist vom 03. - 04. März 2017, ca. von Freitagabend/Abendessen bis 

Samstagnachmittag/Kaffee&Kuchen 

- im Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden-Nauroth sind 25 Zimmer vorreserviert; Fr. 

Demtröder hat eine Mail an alle Räte geschickt mit der Bitte um baldige Anmeldung 
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Verschiedenes 

- Unsere neue Gemeindereferentin Fr. Eberle hat die Möglichkeit, bei Bedarf die für alle in 

der Kinder-& Jugendarbeit Tätigen verpflichtende Präventionsschulung anzubieten. 

Demnächst wird eine 2-std. Infoschulung für die Kommunionkatecheten stattfinden, an der 

bei freier Kapazität auch andere Interessierte teilnehmen können 

- die Bitte an alle Ehrenamtlichen, die Notwendigkeit der Schulung und der Vorlage eines 

erweiterten Führungszeugnisses (alle 5 Jahre) im Blick zu behalten und aktive Ehrenamtliche 

ggf. daran zu erinnern 

 
nächste Sitzung: Mittwoch, 25. Januar 2017 im Pfarrzentrum von St. Laurentius 

Impuls: Melanie Ott  

 

 

Das Protokoll finden Sie auch auf den Homepages der Gemeinden:  

www.heilig-kreuz-bensheim.de bzw. www.sanct-laurentius.de in der Spalte rechts  

 


