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Protokoll der Sitzung vom 19.09.2016 

im Franziskussaal 

Beginn: 19.30 Uhr   Ende: 21.20 Uhr 

Anwesend:  Suska Großmann, Hans Kapp, Jutta Kapp, Regina König, Birgit Leineweber, 
Mesnerin, Pia Müller, Ursula Stadler 

Entschuldigt:  Uschi Kaiser, Iris Pilz, Wolfgang Schmid  

1. Begrüßung : S.Großmann begrüßt alle und leitet die Sitzung. 

Impuls: B.Leineweber betet eine Besinnung mit dem Tenor: "Sei Du, Gott in uns!" 

Der Schwede Dag Hammarskjöld (1905-1961) hat sie verfasst. (Er war der zweite UN-
Generalsekretär und galt als Vermittler für den Frieden. Postum wurde ihm 1961 der 
Friedensnobelpreis verliehen. nachdem er bei einem nie geklärten Flugzeugabsturz auf dem 
Weg in den Kongo zu einer Friedensmission ums Leben kam. Er verfasste einige spirituelle 
Schriften.) 

Abstimmung des letzten Protokolls: Keine Meldungen 

2. Austauschrunde: - "Es fällt auf, dass bei Wortgottesfeiern an Sonntagen nicht so viele 
Gottesdienstbesucher kommen wie zu den Eucharistiefeiern." Niemand muss sich 
rechtfertigen, und es gibt ja auch - immer noch - die Möglichkeit, den Gottesdienst in 
anderen Gemeinden zu besuchen. Aber es ist zu vermuten, dass in einigen Jahren sehr viel 
mehr Wortgottesfeiern angeboten werden müssen, und es ist zu hoffen, dass diese 
akzeptiert werden. 

-  "Wie kann es gelingen, die Geflüchteten zu integrieren?" Wir müssen erst einmal alles auf 
uns zukommen lassen. Die Geflüchteten selber machen sich darüber nicht so viele  
Gedanken wie wir. 

- "Nach einem erholsamen Urlaub beginne ich gerne wieder mit der Arbeit." 

3. Patrozinium / Erntedank: B.Leineweber schreibt am 20.9.: "Fürs Protokoll hat sich schon 
einiges geklärt":  

Erntedank: 

- Tanja backt einen Kuchen und Sebastian hilft beim Aufräumen. 

 

Auch R.König backt, und I.Pilz macht einen Blechkuchen. 

- Wolfgang besorgt: Butter, Schmalz, Salz, schaut nach Getränken, bestellt das Brot beim 

Veit - die Mesnerin holt es ja dann Sonntag ab - und Wolfgang bestellt auch die 
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Kartoffelsuppe beim Metzger Luz in Bronnweiler - Menge wie im letzten Jahr - mit der Bitte, 

wieder im Thermobehälter anzuliefern. 

- Die Mesnerfamilie dekoriert Erntedank am Altar und stuhlt und dekoriert im 

Franziskussaal.  

Suppe und Brot gibt es draußen an der Durchreiche, Kaffeegeschirr wird im Saal gedeckt.  

- Es gibt Apfelsaft von der Apfelaktion der Minis.  

- "10 Jahre Canto Vivo" würdigt der Pfarrer im Gottesdienst. 

 

4. St.Martin:  

- Plakate und Handzettel kann wieder Pfr. Behrend drucken. (Regina spricht mit ihm) 

- I.Pilz übernimmt Ortseingang und Amtsblatt. 

 

- Wolfgang besorgt 200 Saitenwürstchen, 2 Senf, 2 Ketchup, Servietten. R.König spricht mit 

Frau Hass wegen Besorgung der 50 Brötchen zum Teilen (reicht für 200 Kinder) und der 200 

Brötchen für die Würstchen. Drei  Brotkörbchen mitbringen.  I.Pilz bereitet den Punsch zu.  

 

- Tanja kommt um 15.30 h zum Aufbau, U.Kaiser könnte evtl. mit vorbereiten - als 

Reservefrau.  

 

- Der Beginn des Martinszuges ist um 17 Uhr an der ev. Kirche. Martinsanspiel übernimmt 

Birgit mit den Ministranten. R.König fragt, ob die Brötchen für die Kinder zum Teilen wieder 

von der Neuapostolischen Kirche (NAK) gestiftet werden. Es entspinnt sich eine Diskussion, 

wie das Teilen des Brotes besser gelingen kann als beim ersten Martinszug. Die Kinder 

müssten zu zweit im Reihen - vielleicht an drei Stellen - das Brot bekommen und teilen. 

Ältere Minis sollten es einem von beiden in die Hand geben. Das muss vorher besser 

kommuniziert werden. B.Leineweber fragt, ob wir die transportable Mikroanlage von 

Hl.Geist bekommen können oder fragt die Feuerwehr nach einem Megaphon, für 

unterwegs. Anlage von Pfr.Behrend soll auf dem Parkplatz am Friedhof in Betrieb sein. 

- Der Vorsteher der NAK, Dr.Karl-Peter Krauss, Tel. 07128-1331, soll eingeladen werden – 

(von Regina oder Birgit?) und um einen Impuls gebeten werden vor, nach oder bei einem 

Halt  auf dem Martinsweg, z.B. an der Süd-Ecke des Friedhofs. 

- R.König fragt nach Mithilfe von Seiten der NAK und der ev. Gemeinde beim Aufbau, 

Ausgeben und Aufräumen. 

- R.König fragt Annette Fischle, Leiterin des Posaunenchores der ev. Kirche, wegen der 

Begleitung mit 2-3 Mitgliedern.  

- R.König besorgt den Schlüssel zur Leichenhalle wegen des Stromanschlusses. 

- Michael Leineweber kümmert sich um die Beleuchtung am Parkplatz. Königs haben zwei 

Leuchten. 

- R.König befestigt Zettel an den Bäumen: HEUTE AB 16 UHR NICHT PARKEN. 
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- Die Ausgabe von Punsch und Wurst sollte besser an vier Ausgabestellen erfolgen von z.B. 

R.König, T.Hofstädter, I.Pilz und vier älteren Minis. An jeder Stelle einen Spendenbehälter - 

Schweine oder Gläser - aufstellen.  

Aufräumen sollen die, die ausgegeben haben. J.Kapp räumt mit auf. 

- Kapps sprechen Mitte Oktober mit dem Reiter Martin, Herrn Riekert. Das Pferd sollte 

möglichst etwas langsamer laufen. Stopp an der Friedhofsecke für einen Impuls. 

 

5. Info zur Flüchtlingsarbeit: Wurde bereits bei der Austauschrunde angesprochen. Die 50 
bis 60 Geflüchteten, die in die Containeranlage einziehen, werden Anfang November 
kommen. Noch weiß niemand, wer das sein wird, ob alle auf einmal kommen ..... 
S.Großmann berichtet von der vorbildlichen Integration der iranischen Familie. Die ältere 
Tochter besucht jetzt das Kepler Gymnasium. Die Mutter geht sehr offen mit allem Neuen 
um. 

6. Verschiedenes: 

- Weltgebetstag (WGT) 2017 Der TOP wird vertagt, es steht noch nicht fest, ob der WGT in 
Gönningen vorbereitet werden kann. 

- Begrüßung neue Pastoralassistentin Café Contact wird verlegt vom 13. auf den 6.11.  Im 
Gottesdienst wird die neue Pastoralassistentin Ronja Pergialis begrüßt. Von Iris oder Jutta. 
J.Kapp besorgt Tulpenzwiebeln als Geschenk, die wird R.König überreichen. 

- Nachdem wir das tolle E-Piano haben, wird das Keyboard nicht mehr benutzt. Die Jugend 
von Bruder Klaus behilft sich seit Jahren irgendwie. Es wird beschlossen, ihr das Keyboard zu 
überlassen.  

- Bei Vermietungen des Franziskussaales sollen die Türen nach außen nicht geöffnet werden 
zur Schonung des Parketts. I.Pilz hat vorgeschlagen, Laufmatten zu kaufen und für diese Fälle 
vor die Türen zu legen. Das trifft auf Zustimmung. 

- Herr Brinkmann geht in Urlaub. Es wird untereinander ausgetüftelt, wer in dieser Zeit die 
Kirche auf- und abschließen wird.  B.Leineweber hat am 21.9. den Betreffenden den 
"Schließplan" zugemailt. 

 

Nächster Sitzungstermin: Dienstag, 15.11.2016 in St.Michael um 19.30 Uhr 

 Achtung: Bei der Suche nach dem neuen Sitzungstermin kam die Idee auf den Tisch, die 
O.K.-Sitzungen auf sonntags um 9.30 Uhr zu legen. I.Pilz möge bitte eine Umfrage 
(Doodle?)machen, ob das passen würde. 

 

 

                                                                                Für das Protokoll:  Jutta Kapp 21 .9.2016   


