
Protokoll PGR-Sitzung am 26. August 2020 (19:30 – 21.30) im Gemeindehaus St. Martin 
 
Anwesend: 
Pfarrer P. Bulowski, P. Marmani, M. Gerstel 
M. Leitschuh, G. Klein, I. Garbisch, C. Stark, R. Stehr, S. Brand 
F. Bartmann (VR) 
 
Entschuldigt: 
S. Wanisch, G. Klosek-Hartmann, M. Gill, P. Gerhold, B. Meixner, S. Apeshiotis 
 

 
 

Themen:  
 
1. Besinnlicher Einstieg (I. Garbisch) 
2. Kultur in der Elisabethkirche (M. Leitschuh) 
3. Katholikenratswahl am 18. Oktober 2020 
4. Offen für Vielfalt Bauzaunbanner (S. Brand) 
5. Ausblick auf Gottesdienste und Veranstaltungen im Coronamodus 
6. Verschiedenes: Neuer Kaplan, Wettbewerbe, PGR WE… 
 
 
 
Nach einem besinnlichen Einstieg wurde die Sitzung durch G. Klein eröffnet und geleitet. 
 
Allgemeines: 

Penelope Gerhold scheidet aus persönlichen Gründen aus dem PGR aus. Nächster 
Nachrücker ist Yasin Kurt. G. Klein hat ihn bereits angesprochen und er übernimmt die 
Aufgabe gerne, ist jedoch für heute verhindert. 
 

2. Kultur in der Elisabethkirche 
 
Fazit der Kultur-Glaube-Hoffnung-Aktion bis heute:  
Alle sind mit Begeisterung dabei und die Veranstaltungsreihe wird sehr gut 
angenommen. 
Vor allem die Künstler sind begeistert, endlich wieder eine Möglichkeit zum Auftritt / 
Geldverdienen seit März zu haben. Diese Begeisterung ist gepaart mit Dankbarkeit und 
Wertschätzung gegenüber unserer Pfarrei. Es wird als besonders bemerkenswert 
erachtet, dass gerade die kath. Kirche diese Möglichkeit bietet, und das, obwohl 
der/die Künstler vielleicht nicht (mehr) Mitglied in der Kirche ist/sind. 

 
Grundsätzlich gibt es bislang nur absolut positive Meldungen. Die Pfarrei tut Gutes für 
Image der Kirche allgemein, jenseits der Negativschlagzeilen. Das spricht sich rum.  

 
Durch die Aktion wird die Kirche zum offenen Raum für Menschen, die sonst nie den 
Weg in die Kirche finden würden.  
 



Betreffend die auftretenden Künstler ist festzuhalten, dass niemand abgewiesen 
worden ist, obwohl wir vorher nie wissen/wussten, was schlussendlich rauskommt. 
Bislang hat es immer sehr gut gepasst und der Rahmen (Auftritt unter dem Kreuz) hat 
bzw. wird verschiedenen Veranstaltungen noch den einen oder anderen besonderen 
Gänsehautmoment verleihen. 
 
Finanziell betrachtet läuft die Aktionsreihe (auch dank Sponsoren) insgesamt auf Null 
raus, wenn man den persönlichen Einsatz einmal außer Betracht lässt. 

 
 Es gibt weiterhin viele Anfragen.  

Herr Ahr wurde inzwischen kontaktiert, ob die Aktion auf weitere Kirchen/Kirchorte 
ausgeweitet werden könnte. 

 
Es bleibt zu überlegen, ob man bewusst Künstler für einzelne Gottesdienste anfragt, z. 
B. im Advent und den Feiertagen, um weiterhin Hoffnung zu geben. 

 
Anregungen:   
Einlassproblematik: Die maximale Teilnehmerzahl von 80 wird anhand von 
überreichten (gestifteten) Kugelschreibern kontrolliert. 
Die Hygiene betreffend, ist jeder Teilnehmer vor der Veranstaltung für sich selbst 
verantwortlich und die Wartenden können sich vor der Kirche problemlos verteilen. 15 
min vor Beginn ist Einlass. Dieser wird durch Ordner (einer draußen und einer drinnen 
-  organisiert von den Auftretenden) überwacht.   

 
DinA2-Schilder mit den AHA-Regeln sind aufgestellt 
Weitere AHA-Aufkleber (für den Fußboden) sind bestellt, um noch besser auf Abstand 
hinzuweisen. Mehr kann von unserer Seite nicht gemacht werden. 

 
M. Leitschuh als Initiator und Koordinator der Aktion wird ausdrücklich gedankt, für die 
gute Idee und deren Umsetzung. 

 
 
 

Aufgrund der zum Teil engen Abfolge von Veranstaltungen, wird überlegt, ob ein Gerät 
angeschafft wird, um die Konzentration der vorhandenen Aerosole zu messen. Diese 
Messung könnte darüber informieren, wie lange man sich problemlos in einem Raum 
aufhalten kann, bis dringend gelüftet werden muss.  
In diesem Zusammenhang wird nochmal mit den ausländischen Gemeinden 
gesprochen, die sich in St. Elisabeth zur Messe einfinden und die ggf. mehr als 80 
Personen zulassen.  
Herr Bartmann klärt bei seinem nächsten Besuch in Fulda, ob die Pfarrei dafür 
verantwortlich ist oder eben die jeweilige Gemeinde. Zumal im Anschluss ggf. weitere 
Gottesdienste stattfinden. Querlüften ist in der Elisabethkirche schwierig und auch in 
der Heizperiode wird es zusätzliche Probleme geben (Heizungsproblematik hat VR im 
Blick). 
Es muss auch bedacht werden, dass die Messung bzw. das regelmäßige Ablesen und 
die Auswertung ebenfalls mit gewissen Schwierigkeiten behaftet ist. 
 



G. Klein wird zunächst ein Messgerät in der Engelsburg zum Test ausleihen und sich 
darüber hinaus erkundigen, was es auf dem Markt gibt (weniger mit Blick auf den 
Preis, sondern auf die Funktionalität). 
 

 
3. Katholikenratswahl am 18. Oktober 2020 

Bislang gibt es nur einen einzigen Vorschlag: M.Leitschuh, der auch bisher schon 
Mitglied im Katholikenrat ist. Die Wahl erfolgt gemeinsam mit St. Familia. 
 
Die Beschlussfähigkeit des PGR wurde festgestellt. 
Antrag: M. Leitschuh wird als Kandidat für die Wahl des Katholikenrates vorgeschlagen 
– Der Antrag wird einstimmt angenommen 
 
Weiterhin wurde einstimmig beschlossen, dass die Durchführung als Briefwahl erfolgt. 
Der Wahlausschuss übermittelt die entsprechenden Unterlagen an die Mitglieder des 
PGR 
 

4. Offen für Vielfalt: Bauzaunbanner 
Die Bauzaunbanner für den Glockenturm St. Bonifatius sind bestellt. 
Neben dem „Offen für Vielfalt“ Banner (entsprechend dem an der Elisabethkirche) 
wird es vereinbarungsgemäß noch eines geben mit „Vor Gott sind alle Menschen 
gleich“. Das Motiv wurde vom AK Rechtspopulismus aus vier Varianten gewählt. Die 
bunten Hände passen zur Kita und den Menschen unterschiedlicher Herkunft an der 
Weserspitze. 
 
Da es sich bei „Vor Gott sind alle Menschen gleich“ nicht um ein Zitat von Römer 2,11 
handelt („denn es gibt bei Gott kein Ansehen der Person“ - Einheitsübersetzung), 
sondern eine Übertragung auf „normale“ Sprache, wurde auf Anführungszeichen 
verzichtet und der Hinweis auf die Bibelstelle um „nach“ ergänzt.  

 
 

 
 
 



Offen für Vielfalt – Vielfalt-Verstärker 2020 ( Frist: 31. August 2020) 
 
Die Initiative „Offen für Vielfalt“ sucht auch dieses Jahr Vielfalt-Verstärker in der 
Region Kassel und wir werden uns bewerben.  
Frau Gill hat im Dokument „Gelebte kulturelle Vielfalt“ die Tätigkeiten unserer Pfarrei 
zusammengefasst und sind zur Information als Anlage beigefügt.  
Es wurde einstimmig beschlossen, dass die Bewerbung mit dem Dokument eingereicht 
wird. 
 

5. Ausblick auf Gottesdienste und Veranstaltungen im Coronamodus 
Zunächst wird es keine Änderung bei den Gottesdiensten geben.  
Die weitere Planung Advent/Weihnachten erfolgt in der nächsten Sitzung. 
 

6. Verschiedenes 
Erstkommunion: 
Am 20. und 27. September 2020 sind jeweils Gottesdienste um 10:30 in St. Bonifatius, 
bei denen 1 -2 Kinder zur Erstkommunion. Um die größere Anzahl Angehörige 
unterzubringen, sollten weitere Besucher insbesondere auf die 9 Uhr Messe 
ausweichen.  
Reguläre Kommunion findet im Mai 2021 statt 
Die ersten Veranstaltungen für „alte“ Kommunionkinder sind jetzt angelaufen, sodass 
die verbleibende Katechese bis 27. September im Rahmen wöchentlicher Treffen zu 
Ende gebracht werden kann.  
 
15 (ggf. 16) neue Kommunionkinder starten nach den Herbstferien, wobei die 
Gruppenstunde monatlich stattfindet. 
Elternabende finden in der Kirche statt. Die Uder-Fahrt ist durch das vorhandene 
Hygienekonzept vor Ort wahrscheinlich möglich. 
 
Kindergottesdienste: 
Die Gottesdienste für die Kleinen starten mit einem entsprechenden Hygienekonzept 
wieder. Das Team hat Termine vereinbart und die werden jetzt verteilt. 
 
Neuer Kaplan. 
Am 5. Oktober 2020 tritt Thomas SMETTAN seinen Dienst als mitarbeitender Priester 
in unserer Pfarrei an. Er stellt sich im neuen Gemeindebrief vor. T. Smettan hat bereits 
2 Kaplan-Stellen hinter sich und viel mit Jugendlichen gearbeitet.   
 
Ausblick Personalsituation: 
Pfarrer Bulowski plant weiterhin im November 2021 in Ruhestand zu gehen, bleibt 
aber weiter in Kassel. Über eine Nachfolge gibt es noch keine Information.  
 
PGR-Wochenende: 
Es erweist sich als schwierig, ein geeignetes Haus zu finden. Alle abgesagten Termine 
aus diesem Jahr wurden ins Jahr 2021 übernommen, somit sind alle Häuser voll.  
Die Rückmeldung vom Priesterseminar in Fulda steht noch aus. 
Pfarrer Bulowski ermittelt noch die Kontaktdaten eines ehemaligen Klosters, was ggf. 
als Veranstaltungsort in Frage kommen könnte. 



 
Brotkorb:  
Es wurde festgestellt, dass in der akuten Corona-Zeit der Brotkorb nur sehr wenig 
beschickt wurde. Grundsätzlich muss die Qualität des Inhalts dringend überprüft 
werden. Es kann nicht sein, dass z. B. leicht verderbliche Ware darin verbleibt. 
Nutzer des Brotkorbs teilten mit, das Brot/Brötchen immer gehen, ggf. auch Aufschnitt 
(abgepackt) oder einfach zu verarbeitende Lebensmittel (Nudeln mit Tomatensoße). 
In der nächsten Sitzung soll das Thema auf jeden Fall nochmals aufgegriffen werden. 

 
Die nächste PRG-Sitzung findet am Dienstag, 27. Oktober 2020, 19:30 statt. 
 
 
Sabine Brand 
 

Protokoll Ende 
 
 
 
 
 

 
 


