
 
 
 
 

Pfarrei-Entwicklungsprozess  www.pep-osterfeld.de 
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Protokoll Koordinierungsgruppe 06.07.2016 1 
Teilnehmende:  

 

Protokoll: ; Ort: St. Pankratius, kl. Saal; Zeit: 18:30 - 21:00 Uhr 

TOP 1: Begrüßung und geistliches Wort 
 begrüßt die Mitglieder und hält das geistliche Wort.  

TOP 2: Tipps und Themen 
Angesprochene Themen, die im Prozessverlauf dringend beachtet werden sollten: 

1. Einbeziehen von jungen Familien  
2. Information der Mitarbeitenden der Pfarrei (u.a. durch Mitarbeitervertretung)  

TOP 3: Protokoll und Tagesordnung 
Das Protokoll vom 24.05.2016 wird einstimmig angenommen.  
Die AG Kommunikation schlägt eine einheitliche Vorlage für die Protokolle der KOG wie auch der AGs 
vor.  erarbeitet diese Vorlage und stellt sie den Mitgliedern zur Verfügung. Die 
bestehenden Protokolle werden nachträglich von Herrn Krentzek der Vorlage angepasst. Dieser 
Vorschlag wird einstimmig angenommen. 

Antrag zur Tagesordnung:  
TOP 5 Visionstag in der Sitzung kurz zu behandeln und die Planung zur praktischen und inhaltlichen 
Durchführung auszugliedern. Dazu eine erweiterte Arbeitsgruppe mit interessierten Mitgliedern aus 
dem PGR und den AGs zu bilden. Dem Antrag wird zugestimmt. 

TOP 4: Auswertung der Pfarreiversammlung und der Gemeindefeste 
Pfarreiversammlung 
Folgende Eindrücke werden genannt und positiv bewertet: 

• Große Beteiligung aus allen Gemeinden (ca. 250 Teilnehmer) 
• Sehr gute Moderation 
• Positive und konstruktive Stimmung aller Beteiligten 
• Gelungene Veranstaltung, zum richtigen Zeitpunkt im Prozess 

 
Weitere Anmerkungen 

• Organisatorisches (wie Toiletten) bei der nächsten Veranstaltung kurz vorher erwähnen 
• Inhalte der Tischgespräche und Stellwände zur Vorbereitung des Visionstages der AG zur 

Verfügung stellen 
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PEP- Stand auf den Gemeindefesten 
• unter dem Blickwinkel „Gesicht zeigen“ ist der Stand wichtig und gut 
• „Grüne Marke“ des PEP-Prozesses wird wahrgenommen 
• als Gesprächsplattform eher noch geringe Anfrage/Nutzung 

 
KOG beschließt, bei den nächsten Gemeindefesten am Stand eine Aktion durchzuführen. 
Idee: Schätzspiel mit PEP 

TOP 5: Visionstag 
Klärungsbedarf: Bibeltag in Pankratius am selben Tag?  nimmt Kontakt zu  

 auf. 
 
Gedanken und Ideen zum äußeren Rahmen des Visionstages 

• möglicher Ort: Gesamtschule Oberhausen (GSO), Ort mit großer Aula, vielen Gruppenräumen 
und guten Parkmöglichkeiten,  klärt die Möglichkeiten mit der Schulleitung 
ab 

• Zeitfenster: 10.00 – 16.00 Uhr 
• Catering extern 
• Moderation des gesamten Tages: extern,  fragt mögliche Personen an 
• Moderation von Kleingruppen: intern 
• Mittagsgebet oder abschließender Wortgottesdienst am Veranstaltungsort 
• Gedanken und Ideen zum Inhalt des Visionstages 
• mögliches Ziel: Vision von einer Kirche für Osterfeld; über das, was jetzt schon da ist, hinaus; 

kein Verstecken hinter allgemeinen Aussagen und Floskeln 
• unterschiedliche Gruppen (Jugend, junge Familien, Verbände, Vereine etc.) der Pfarrei, sowie 

darüber hinaus (Stadtteil, Ökumene) einbeziehen 
• Methoden: kreativ, abwechslungsreich (Bsp. NASA-Spiel) 

 
AG Visionstag 
AG wird gebildet aus Mitgliedern der KOG und weiteren Interessierten aus PGR und der einzelnen 
AGs. Für die KOG arbeiten mit:  
Termin: Mittwoch, 10.08. um 18.30 Uhr in Pankratius, kl. Saal.  
erarbeiten die Einladung an die Mitglieder der Gruppen. 

TOP 6: Geistliche Dimension des PEP 
Aus dem Leitfaden und der Arbeitshilfe zum Pfarreiprozess ergibt sich der konkrete Auftrag, dem 
Prozess eine geistliche Dimension/eine geistliche Ausrichtung zu geben. Die KOG berät darüber, wer 
die Zielgruppe und ein mögliches Ziel sind, und wie die geistliche Gestaltung aussehen könnte. 
 
Zwei Möglichkeiten werden beraten: 

1. Geistliche Begleitung der KOG seitens des Exerzitienreferats  
2. Geistlicher Weg der Pfarrei im Prozess 
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Ideen: 
• Straßenexerzitien  
• Impulsveranstaltungen zu Themen wie: eigenes Sendungsbewusstsein, Abschied und Trauer, 

Hoffnung wagen, etc. 
• PEP- Gebet der Pfarrei 
• PEP-Kerze 

 
 wird bis zur nächsten Sitzung beauftragt, mit dem Exerzitienreferat Kontakt aufzunehmen 

und die Möglichkeiten zu erörtern. 

TOP 7: Bericht aus den Arbeitsgruppen 
AG Pastoral 
Protokoll der letzten Sitzung befindet sich im Blog. 
Anfrage: Wie die Darstellung des Ist-Zustands für den Visionstag erfolgen soll. Die AG Visionstag 
nimmt sich der Anfrage an. 
 
AG Finanzen 
Anfrage/Anregung: Kurzen Bericht in den Blog zu stellen, an welchen Themen die Gruppe gerade 
arbeitet (Stichwort: Transparenz). Die Verantwortlichen der Gruppe nehmen die Anregung mit. 
 
AG Kommunikation 

• Informationen können dem Protokoll der AG entnommen werden.  
• Aktueller Arbeitsauftrag: Auflistung der Kommunikationswege in der Pfarrei. Gleichzeitig 

Aufbau der Kommunikation über den PEP.  
• Blog: täglich 30-40 Besucher, nach der Pfarreiversammlung waren es 100 Besucher 
• Innovationspreis: Der PEP- Blog ist vom Bischof mit einem Preis ausgezeichnet worden. 
• 3 PEP Taschen: gefüllt mit PEP- Artikeln, die innerhalb der Pfarrei in die Gruppen, Gremien 

und Verbände weitergereicht werden; Ziel: Beteiligung vieler am Prozess 

TOP 8: Zeitplan 
 weist auf die Steuerungsbögen zur Einsicht in der OwnCloud hin. 

Termine PEP: 20.9. Info-Veranstaltung GiS (Geographisches Informationssystem), Referent  
, Bistum Essen 19.00 – 21.00 Uhr im Josefsheim 

Termine KOG:   6.10.2016 / 2.11.2016  /  8.12.2016 / 23.1.2017, jeweils 18.30 Uhr in Pankratius, kl. 
Saal 

TOP 9: Verschiedenes  
Der BDKJ hat den Wunsch geäußert, sein Positionspapier in einer der nächsten Sitzung vorzustellen. 
Herr Meißner lädt die Verantwortlichen für die nächste Sitzung ein. 
 

 hat den Wünsch geäußert, das Zukunftsprojekt „Neue Kirchräume“ vorzustellen und mit 
den KOG ein mögliches Vorgehen zu beraten. KOG klärt einen möglichen Termin in der nächsten 
Sitzung. 
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