
 
Protokoll der konstituierenden Sitzung  des Pfarreirates Hll. Brüder Ewaldi 

Laer-Holthausen-Beerlage am Mittwoch, 24.11.2021 im Pfarrhaus in Holthausen 
 

 
 
Entschuldigt hat sich für diesen Termin  Sarah Niehaus. 
 
Pfarrer Ullrich begrüßt alle Anwesenden  
Er dankt allen, die kandidiert haben und so eine wirkliche „Wahl“ möglich gemacht 
haben. 
 
TOP 1: Vorstellungsrunde 
 
Dem Gremium gehören folgende Personen an:  
 

• Pfarrer Andreas Ullrich                        

• Pater Adalbert Mantubu  (bis Januar 2022)                    

• Berta Weishaupt                                  

• Ulrich Brebaum   

• Tobias Bußkamp 

• Elisabeth Efker                                

• Ruth Feldhaus-Hermes     

• Maria Hagemann                   

• Silke Himker                                      

• Marianne Holstein                              

• Clemens Hullermann   

• Jürgen Kleene 

• Sarah Niehaus                        

• Andrea Peuker-Hilbt    

• Barbara Rövekamp         
 

TOP 2: Vorstandswahl 
An diesem Abend wurde beschlossen, die Wahl des Vorstandes auf   die nächste 
Sitzung zu verschieben, da zunächst die Vorstellung der Ausschüsse in den Fokus 
genommen werden soll.  
Lediglich das Amt der Protokollführerin wurde mit Andrea Peuker-Hilbt besetzt, die 
sich bereiterklärte, erneut diese Position zu übernehmen.               
 

TOP 3: Berufung weiterer Mitglieder 
Es besteht noch die Möglichkeit, Pfarreiratsmitglieder zu berufen.  Hier soll 

• Markus Lammers, der ab November 2022 als Diakon mit Zivilberuf 
dem Gremium angehören wird, gefragt werden, ebenso wie  

• Maria Hinnemann, die in Holthausen die Gruppe „Wir ab 60“ leitet. 
Pfarrer Ullrich übernimmt diese Aufgabe. 

In der nächsten Sitzung wird überlegt, weitere Mitglieder in die Ausschüsse zu  
berufen. Hier sind dann die neu zu bildenden Ausschüsse gefragt. 
 
 

 
 



TOP 4: Vorstellung der derzeitigen Ausschüsse und deren Aufgaben. 
 
Clemens Hullermann schlug vor, die Arbeit der aktuellen Ausschüsse vorzustellen, 
um den neuen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich zu orientieren. In der 
nächsten Sitzung sollen dann die Ausschüsse besetzt werden.  
 
Wichtig ist zu betonen, dass die einzelnen Ausschüsse auch immer mit interessierten 
Gemeindemitgliedern besetzt werden sollen, die nicht dem gewählten Gremium 
angehören. 
  
Ausschuss Öffentlichkeit: Dieser Ausschuss war bislang betraut mit  

• Der Erstellung des Pfarrmagazins „Viewaldi“ 

• Der Entwicklung des Pastoralplanes, der für alle Interessierten auf der 
Homepage der Gemeinde veröffentlicht ist und der Grundlage für das Handeln 
in unserer Gemeinde sein soll. Wichtig ist vor allem der Wunsch, eine 
„Aufsuchende Gemeinde“ sein zu wollen.  

 
Liturgieausschuss: Dieser Ausschuss beschäftigte sich u. a. mit 

• Der Überarbeitung der Texthefte für Prozessionen etc.  
 
Die Aufgaben des Ausschusses waren nicht genau definiert, daher ist hier wenig 
konkret vorzustellen. Dies ist sicher noch einmal genauer festzulegen.  
 
Ausschuss Familie: organisiert u. a.  

• den Familienadvent  

• Familientage und –Wallfahrten  

• Kinderbibelwoche  

• Biblisches Essen 
 
Ausschuss Caritas: kümmert sich u. a. um  

• das Lädchen „Von Hand zu Hand“ 

• organisiert Gebrauchtkleidersammlungen 

• Bücherflohmärkte 

• den ökumenischen Besuchsdienst in den Alten- und Pflegeheimen 

• Lebensmittelsammlungen für die „Tafel“ in Steinfurt 

• die Caritas-Haussammlung 

• und vieles mehr. 
 
 
Ausschuss Katechese: Dieser Ausschuss teilte sich in die Vorbereitungen der  

• Erstkommunion (Frau Weishaupt) 

• Firmvorbereitung (Pfarrer Ullrich)  
Diese beiden Vorbereitungen wurden / werden eigenständig organisiert, so dass 
dieser Ausschuss nicht besetzt werden muss 
 
Heimausschuss:  
Dieser kümmert sich um die Instandhaltung der Pfarrheime in Laer und Holthausen  
 
 



Anzumerken ist hier, dass aufgrund der seit über 1,5 Jahren anhaltenden Corona-
Pandemie viele Dinge, die überlegt wurden, (beispielsweise ein Pfarrkonvent zur 
Vorstellung des lokalen Pastoralplanes) nicht durchgeführt werden konnten. Hier 
blicken wir hoffnungsvoll in die Zukunft.  
 
Für die Organisation von Festen, Empfängen, Kirchenkaffee etc. haben sich bislang 
situativ Mitglieder aus dem Pfarreirat zusammengefunden.  
 
 
Pfarrer Ullrich regte an, einen „Helfer-Pool“ zu installieren, bei dem sich aktive 
Mitstreiter für konkrete Projekte zusammenfinden (z.B. für die kommenden 
Unterwegskirchen, bei spontanen Aktionen, bei denen „Man-/Women – Power“ 
gefragt ist etc.) 
Auch hier können beim nächsten Treffen Vorschläge eingebracht werden.  

 
 
Die Neubesetzung der Ausschüsse wird ebenso wie die Wahl des Vorstandes auf die 
nächste Sitzung am 10. Januar 2022 terminiert. 
 
 
 
TOP 5: Prozess zur Entwicklung pastoraler Strukturen 
 
Ein wichtiges Thema für den neuen Pfarreirat wird die Gestaltung dieses Prozesses 
sein: In Zukunft sollen mehrere Gemeinden innerhalb eines größeren pastoralen 
Raumes zusammenarbeiten (gemeindeübergreifende Arbeit, vergl. aktuelle Ausgabe 
des „Viewaldi-Magazins, S. 8-10) 
 
 
TOP 6: Entsendung eines Vertreters aus dem Pfarreirat in den 
Kirchenvorstand: 
Tobias Bußkamp wird diese Aufgabe übernehmen 
 
 
TOP 7:  Verschiedenes 
 

• Die Verabschiedung von Frau Eising, die sich mit ihrer letzten Predigt am 3. 
Adventssonntag aus unserer Gemeinde verabschiedet wird aufgrund der 
aktuellen Corona-Situation auf das kommende Frühjahr verschoben. 
 

• Pater Adalbert verabschiedet sich beim (geplanten) Neujahrsempfang am 
16.01.2022. 

 

• Ab dem 10. Januar 2022 wird Pfarrer Christian Ignat aus Rumänien bei uns 
tätig sein. 

 

• In der St. Bartholomäus-Kirche gibt es bei der Beleuchtung aktuell eine 
„Zwischenlösung“ durch den Einsatz von zusätzlichen Strahlern. 

 
 



• Multimedia im Pfarrsaal in Holthausen: Hier wurde kurz überlegt, an welcher 
Stelle eine Leinwand am sinnvollsten wäre und verabredet, dass die 
Personen, die dort eine solche Leinwand nutzen gefragt werden.  

 
 
 

• Aktuelle Planung der Weihnachtsgottesdienste (Stand heute):  
 

o Die Kinder-/Familiengottesdienste in Laer und Holthausen finden 
draußen (Rathausplatz / vor dem Pfarrhaus) statt. 

o Für die Gottesdienste um 16.00 Uhr in Laer und um 18.00 Uhr in 
Holthausen, die erfahrungsgemäß sehr gut besucht sind, gelten die 3G-
Regeln, die kontrolliert werden müssen. Tobias Bußkamp fragt bei der 
Freiwilligen Feuerwehr an, ob von dort einige Personen bereit wären, 
dies zu übernehmen. 

o Die Gottesdienste um 22.00 Uhr und an den Weihnachtstagen sollen 
unter Einhaltung der AHA-Regeln stattfinden. 

 
 
Zur nächsten Sitzung treffen wir uns am 10.01.2022 im Pfarrzentrum in Laer 
 
 
 
Mit einem gemeinsamen Vater unser und einem Dank an alle Beteiligten beendet  
Pfr. Ullrich die Sitzung. 
 
 
 
 
 
_____________________________              ______________________________ 
Andreas Ullrich, Pfarrer     Andrea Peuker-Hilbt, Schriftführerin 
 


