
Protokoll der Sitzung des Pfarrgemeinderates St. Medard Bendorf  

vom 05.02.2019 
 

 

Tagesordnung 
 

 

 

TOP 1)  

Frau Birk begrüßte zum Beginn des letzten Amtsjahres die Anwesenden, darunter besonders 

die neue Kita- Leiterin Frau Jessica Lehnen. 

Als Besinnung wurde das Vorwort des Generalvikars aus Paulinus-Beilage zur „Pfarrei der 

Zukunft“ vorgelesen und mit einem gemeinsamen Vater unser abgeschlossen. 

 

Er folgte eine kurze Vorstellungsrunde des Rates für Frau Lehnen, die sich ebenfalls kurz 

vorstellte. 

 

TOP 2) 

Das Protokoll wurde einstimmig angenommen. 

 

TOP 3) 

- Es wurde Kritik geäußert an der Form der Sitzplatzreservierung in der 

Familiemette. Pastor Fey schlug vor, diese Problematik an den VR als Hausherr 

weiterzuleiten. 

- Für die Vorbereitung und Nachbereitung des Kirchenraumes mit Stühlen für die 

Familienmette werden mehr Helfer gebraucht. Zukünftig soll dieser Termin von 

denjenigen, die die Arbeit übernehmen (evtl. Gruppenleiter), bestimmt werden und 

nicht vorgegeben werden. 

- Die Frage, ob es in St. Medard noch einmal eine späte Christmette geben werde, 

blieb offen. 

- „meet und greet“ wurde positiv bewertet, allerdings waren einzelne der Meinung, 

dass der Anteil an Orgelmusik zu groß gewesen sei 

- Eröffnung des Advents mit ökumenischem Gottesdienst wurde positiv bewertet und 

soll fortgesetzt werden. 

- Die Weihnachtsfeier der  MessdienerInnen fand erstmals auf 

Parreiengemeinschaftsebene statt und wurde von vielen Kindern und Jugendlichen 

besucht. 

 

 

 

 

Nr. Themen  Zeit Verantwortlich 

 

1. Begrüßung und Besinnung  Erika Birk 

2. Genehmigung des Protokolls  alle 

3. Rückblick  alle 

4. Termine 2019  alle 

5. Brief aus der Pfarrgemeinde   Erika Birk 

6. Verschiedenes  alle 



TOP 4) 

- Pastor Fey informierte darüber, dass Judith Richter krankheitsbedingt in den nächsten 

Wochen nicht zur Verfügung stehe. Die Durchführung des Wegegottesdienstes in der 

Kommunionvorbereitung übernehme Pater Paul. 

- In der Fastenzeit wird es wieder Frühschichten geben. Die Termine werden noch 

bekannt gegeben. 

- „Special Atelier“ in der Kirche am 22./23. März mit Jörg Frank und Pastor Fey. Hier 

soll es um ein Projekt zur Be- und Verarbeitung der gesammelten Kreuze gehen. In 

einem Vortreffen sollen entsprechende Ideen gesammelt werden. 

- Pastor Fey äußerte die Idee einer „Trauerzeit“ evtl. in der Fastenzeit bezogen auf den 

Abschied von der Volkskirche, der durch die Errichtung der „Pfarrei der Zukunft“ 

konkret  bevorsteht. Erste spontane Ideen waren z.B: die Errichtung einer Klagemauer 

oder das Angebot eines Kummerkastens. Weitere Ideen können kommuniziert werden. 

- Am 11. August soll es wieder eine ökumenische Aktion in Form des Gangs zum 

ökumenischen Kreuz geben. Das ist eine von mehreren Ideen, die der neu gegründete 

Arbeitskreis „Ökumene“ in seinem Treffen am 20.3.19 im Pfarrsaal ausarbeiten wird. 

Peter und Barbara Friedhofen sowie Elisabeth Kraus werden zukünftig in diesem 

Gremium mitarbeiten. 

- Wie in den vergangenen Jahren wird es an Karfreitag wieder einen Kreuzweg mit 

anschließendem Frühstück im Pfarrheim geben. Der Weg führt von Weitersburg nach 

Bendorf. Die Vorbereitung und Durchführung des Frühstücks übernimmt das 

Nachlese-Team. 

- Ebenso traditionell gibt es nach der Osternachtsliturgie wieder eine Agape-Feier. 

Verantwortlich dafür sind Familie Geißler und Familie Peter Normann. 

- Die „Goldene Kommunion 2019“ wird am 12. Mai gefeiert. Klaus Geißler ist für die 

Adressen verantwortlich, das Nachlese-Team für den anschließenden Empfang. 

- An Christi Himmelfahrt (29.5 -31.5.19) wird es ein „Wochenende für Männer“ in 

Erishofen geben, das Pastor Fey in Zusammenarbeit mit dem MHD vorbereitet. 

- Fronleichnam wird noch einmal in gewohnter Weise gefeiert werden. Für die 

Prozession ist der Musikverein Stromberg angefragt. Das Platzkonzert im Karl-Fries-

Rondell übernimmt wieder der Bendorfer Spielmannszug. Altäre gibt es am 

Krankenhaus und im Kindergarten. Für die Organisation der „Himmelträger“ ist Frau 

Moog zuständig, die Organisation des Küchenteams übernimmt Jens Vernia, die 

Organisation der Kuchenliste und der Kuchentheke Frau Schittler. Für die 

Durchführung des Pfarrfestes soll es in diesem Jahr kein Organisations-Treffen, die 

Teilnahme und Unterstützung durch die einzelnen Vereine wird Erika Birk per Mail 

abfragen und koordinieren.  

- Jens Vernia wies darauf hin, dass die Spülmaschine im Pfarrheim dringend gewartet 

werden müsse. Diese Information soll an den VR weiter geleitet werden.  

- Am 25.5. soll es wieder einen Tag für alle MessdienerInnen geben. 

- Die „Bolivien-Aktion“ findet  am 15.6.19 statt. Die Organisation und Durchführung 

verläuft wie in den vergangenen Jahren über Jens Vernia und Dominik Bühler. Der 

LKW steht auf dem Firmengeländer der Spedition Normann. 

- Das nächste reguläre „Atelier in der Kirche“ wird am 9./10. August in Bendorf  und 

am 23./24. August in d Münstermaifeld stattfinden.  

- Die diesjährige Firmvorbereitung findet in der Zeit nach den Sommerferien bis 

November in der Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte statt. Firmtermine 

sind der 3. und 8.11.19 in Bendorf und Sayn. 



- Die von Jugendlichen gestaltete Telefonzelle, die derzeit noch auf der Pfarrwiese steht, 

wird schnellstmöglich im Stadtpark aufgestellt. Allerdings muss das Fundament dafür 

noch gegossen werden. 

 

TOP 5) 

In einem Brief an den PGR wurde die Bitte geäußert, die Protokolle der Sitzungen 

auszuhängen. Dieser Bitte wurde zugestimmt. Es soll zukünftig im Schaukasten und auf der 

Homepage veröffentlicht werden. 

 

TOP 6) 

- Im „Café St. Medard” wurde beim vergangenen Weihnachtsmarkt ein Erlös von 712 

Euro erzielt. Der Gewinn des Pfarrfestes 2018 beläuft sich auf  2116 Euro und wird 

zur Ausstattung der Pfarrsaalküche und zur Unterstützung der Pfarrheim- Renovierung 

verwendet. 

- Brigitte Schmidt ist weiterhin bereit eingereichte Berichte auf der Homepage zu 

veröffentlichen. 

- Die Vermietung der Jugendräume wird stark in Anspruch genommen. Trotz zum Teil 

größeren Lärms – auch nach Mitternacht – gibt es derzeit keine Probleme oder 

Beschwerden. Es soll aber verstärkt darauf hingewiesen werden, dass die Anwohner 

nicht durch zu laute Musik gestört werden sollen. Des weiteren soll auch im Vertrag 

noch einmal auf die entsprechenden Uhrzeiten für den Beginn der Feiern hingewiesen 

werden, ebenso auf die Reinigung des Außengeländes. Die Einnahmen aus der 

Vermietung werden z.B: für die Gestaltung des Gruppenraumes, für die Unterstützung 

des Zeltlagers, für Gruppenleiter-Pullis und zur Anschaffung von weiteren Stehtischen 

verwendet. 

 

Ende der Sitzung: 20.50h 

 


