
Protokoll der Sitzung des Pfarreirates Hll. Brüder Ewaldi Laer-Holthausen-Beerlage 
am Donnerstag, 20. August 2020 im Pfarrzentrum in Laer 

 

 
Öffentlicher Teil:  
 
Clemens Hullermann begrüßt alle Beteiligten. 
 
Pfarrer Ullrich spricht zu Beginn ein Gebet 
 
Berta Weishaupt ließ sich entschuldigen. 
 
Das Protokoll vom 04.06.2020 gilt als genehmigt. 
 
Weitere Punkte zur Tagesordnung bzw. zu „Verschiedenes“:  

➢ Info Corona-Kollekte 
➢ Informationen aus den Familiengottesdienst-Kreisen 

 
 
TOP 1 
Vorüberlegungen und Informationen zu Erntedank, Firmung, Advent und Weihnachten 
im Hinblick auf die Corona-Situation 
 
Erntedank:  

• Die KLJB, der LOV und die Landfrauen kümmern sich um das 
Erntekranzbinden, das in diesem Jahr coronakonform nur im kleinen Kreis 
stattfinden kann. 

• Ein Gottesdienst ist geplant auf dem Hof Hagemann in Holthausen, evtl. am 
Abend vor der Firmung (03.10.2020), da für den Firmgottesdienst ebenfalls die 
Maschinenhalle dort genutzt wird. Hier sind die Organisatoren noch in der 
Abstimmung.  

• Geplant ist, dass sowohl der Erntekranz als auch das „Gabenbild“, das in den 
letzten Jahren die Kirche zum Erntedankfest schmückte, auch in diesem Jahr 
wieder in der Kirche aufgestellt werden.  

 
Firmung: 

• Die Firmkatechese läuft weiter. 

• Die Spendung der Firmung findet am 04.10.2020 um 10.00 Uhr mit Weihbischof 
Hegge auf dem Hof Hagemann (s.o.) statt. 

• Jeder Firmbewerber darf 5 Personen zum Gottesdienst mitbringen. 
 
Ökumenische Kirchennacht am 07.11.2020: 

• Um die Möglichkeit einer Teilnahme an der ökumenischen Kirchennacht zu 
erörtern, treffen sich Martina Rickmann-Eierhoff, Lisa Wesseler, Ruth Feldhaus-
Hermes, Jürgen Kleene und Andrea Peuker-Hilbt am 16.09.2020 um 19.30 Uhr 
im Pfarrzentrum. Frau Oettig-Prange von der evangelischen 
Schwestergemeinde soll ebenfalls dazu eingeladen werden.  

 
St Martin: 

• Ob und wie eine Feier zu St. Martin möglich sein kann, wird Pfarrer Ullrich nach 
seinem Urlaub im September mit den Verantwortlichen besprechen. 



Advent/Weihnachten: 

• Die Gestaltung der Advents- und Weihnachtszeit wird in diesem Jahr 
coronabedingt anders ablaufen als gewohnt.  

• Für die Gestaltung der Zeit gibt es verschiedene Ideen, wie z. B.  
o Gottesdienste zum Mitnehmen 
o Lebendiger Adventskalender in überarbeiteter Form 
o Familienadvent in anderer Form 
o Kurze Gottesdienste in der Kirche 
o „Stationslauf“ statt Krippenfeier 
o Weihnachtliche Feier auf dem Rathausplatz, evtl. unter Einbeziehung 

des Blasorchesters, in Holthausen kann der Schulhof genutzt werden. 
 

• Es gab viele Ideen und es wurde beschlossen, dass die Angebote für Familien 
in den Familienausschuss gegeben werden, Frau Eising und Frau Weishaupt 
unterstützen hier. 

 
 
TOP 2 
Organisation der Messdienereinsätze 
 
Aktuell gilt bis auf Weiteres ein „Notplan“, es werden immer zwei Messdiener 
aufgestellt. Christine Lengers organisiert die Messdiener und schreibt den 
Messdienerplan. Sie sorgt auch dafür, dass alle Messdiener angeschrieben werden.  
 
Der diesjährige Kommunionjahrgang ist angeschrieben worden, um für die 
Neuaufnahme bei den Messdienern zu werben. Erste Vortreffen hierzu sind bereits in 
Planung.  
 
 
TOP 3 
Weitere Organisation von „Kirche unterwegs“ und Strategie bei Wetterumschwung 
 
Grundsätzlich ist die „Kirche unterwegs“ ein Erfolgsmodell“, das nicht nur zu den 
Sonntagsgottesdiensten genutzt wird, sondern auch für besondere Gottesdienste, z.B. 
bei der Kommunion, bei Beerdigungen, bei Schützenfesten… 
Innovative Projekte wie dieses werden finanziell vom Bistum gefördert. Hier ist Pfarrer 
Ullrich am Ball… 
Aus diesem Grund soll diese Regelung so lange wie möglich (wetterbedingt) 
beibehalten werden. Bei unsicherer Wetterlage gibt es speziell in Holthausen oft die 
Möglichkeit, in Scheunen o.ä. auszuweichen.  
Auch in Laer kann man rasch vom alten Friedhof in die Kirche wechseln und die 
potentiellen Gottesdienstteilnehmer werden sicher eigenverantwortlich den 
entsprechenden Gottesdienstort ansteuern, also bei Regen direkt zur Kirche kommen. 
 
 
TOP 4   
Berichte aus den Ausschüssen 
 
Caritas-Ausschuss:   
Marianne Holstein berichtet: 

• Caritas-Altkleider- und Haushaltswarensammlung:  



Am Samstag, 22.08.2020 werden 130 Pakete für Rumänien abgeholt. Der 
nächste offizielle Sammlungstermin ist am 07./08. September  jeweils in der Zeit 
von 15.00-17.00 Uhr am Pfarrzentrum 

• Aus dem Erlös des Caritas-Lädchens konnte eine Spende für die Anschaffung 
von Sandspielzeug an  den Kindergarten St. Bartholomäus übergeben werden, 
ferner erhielten beide Kirchengemeinden eine Mitrückzahlung für das 
Ladenlokal. 

• Die Vorbereitungen für die Caritas-Haussammlung 2020 läuft auf Hochtouren. 
Aufgrund der aktuellen Situation werden noch Helfer benötigt, die einige 
Straßenzüge abdecken. Aus dem Gremium fanden sich Freiwillige, die hier 
mithelfen.  

• Die Lebensmittelsammlung für die Tafel in Steinfurt findet in diesem Jahr am 
20./21. November statt. Am 10. September gibt es in Steinfurt ein Vortreffen.  

• Die nächste Sitzung des Ausschusses  findet am 02.09.2020 statt. In dieser 
Sitzung soll überlegt werden, ob es in diesem Jahr noch einen Büchermarkt, 
evtl. verbunden mit einem Flohmarkt, geben wird. Außerdem wird überlegt, alle 
Helferinnen des Besuchsdienstes zu einem informellen Austausch über die 
aktuelle Situation einzuladen.  

• Aktuell bekommt der Ausschuss Unterstützung von einem jungen Mann, der 
Sozialstunden ableistet. 

• Zwei junge Mädchen haben nachgefragt, ob sie sich ehrenamtlich im Caritas-
Ausschuss betätigen können. 
 

Ausschuss Jugend/Familie 
Der Ausschuss trifft sich am 02. September und wird sich speziell mit der Gestaltung 
der Advents- und Weihnachtszeit für Familien beschäftigen (s. TOP 1). 
 
Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit 

• Der Ausschuss plant aktuell gerade das neue „Viewaldi-Magazin“ 

• Es ist angedacht, in Zukunft evtl. eine Vernetzung zwischen dem Pfarrbüro und 
den Personen anzustreben, die aktuell die Homepage betreuen. Ziel soll sein, 
dass auch von Seiten des Pfarrbüros „auf kurzem Wege“ Dinge auf der 
Homepage eingestellt werden können.  

 
Der Ausschuss Liturgie und der Heimausschuss haben aktuell nicht getagt.  
 
TOP 5 
Nutzungsordnung für das Pfarrzentrum 
 
In die Nutzungsordnung müssen noch kurzfristig einige Dinge eingearbeitet werden, 
dann wird diese in einer Sitzung des Heimausschusses besprochen und danach 
abschließend im Kirchenvorstand beschlossen. 
 
TOP 6 
Schreiben an Personen, die aus der Kirche ausgetreten sind 
 
Im Anhang an die Einladung zur Pfarreiratssitzung haben alle Gremiumsmitglieder zur 
Information eine Kopie des Schreibens erhalten, das Pfarrer Ullrich allen Personen 
zusenden möchte, die ihren Kirchenaustritt beim Amtsgericht erklärt haben.  
Die Mitglieder des Pfarreirats begrüßen dieses Schreiben. Einige kleine 
Korrekturen/Änderungen bei Formulierungen werden noch vorgenommen.  



TOP 7 
Anlassbezogene Geschenke 
 
Ebenfalls im Anhang an die Einladung wurde die Liste mit den anlassbezogenen 
Geschenkten seitens der Kirchengemeinde verschickt.  
Frau Eising schlug vor, evtl. auch mal eine Fortbildung oder einen Besinnungstag für 
Ehrenamtliche anzubieten.  
 
Pfarrer Ullrich möchte gerne für alle Helfer der „Kirche unterwegs“ ein Dankeschön – 
Treffen organisieren. Dies soll evtl. im Oktober stattfinden und Pfarrer Ullrich bat um 
Unterstützung durch den Pfarreirat.  
Silke Himker stellte ihr „Gewächshaus“ als Ort zur Verfügung, hier ist man 
wetterunabhängig. 
  
 
TOP 8 
Verschiedenes 
 

➢ Am 06.09.2020 findet Deutschlandweit eine Corona-Kollekte statt. 
 

➢ Die Vorbereitungsteams der Familiengottesdienste für Laer und Holthausen 
haben sich zu einem Austausch getroffen. Da kaum noch Familien diese 
regelmäßigen Gottesdienste besuchen und es auch immer schwerer wird, 
Personen für die Vorbereitung zu finden wurde vereinbart, die Regelmäßigkeit 
aufzugeben und Familiengottesdienste zu besonderen Schwerpunkten 
anzubieten, z. B. 

o bei der Erstkommunionvorbereitung oder 
o Projekte für bestimmte Altersgruppen 
o … 

Es entstand ein reger Austausch über Gründe für das Fernbleiben der Familien, 
mögliche Veränderungen etc. 
Abschließend wurde vereinbart, dieses Thema ebenfalls mit in den 
Sachausschuss Familie zu geben und dort weiter zu beraten.  

 
 

 
 
Mit einem gemeinsamen Vater unser  endete die Sitzung um  21.50 Uhr.  

 
 
 
 
 
 
 
___________________________   _________________________ 
       Clemens Hullermann      Andrea Peuker-Hilbt 
           (Vorsitzender)                             (Schriftführerin) 


