Protokoll Ortsauschuss Hl. Familie – Videokonferenz am 22.2.2021 um 19.00 Uhr
Teilgenommen haben:
Frau Cordes, Frau Grunwald, Frau Haenlein, Frau Heymanns, Frau Scharenberg, Frau M. Vogel,
Herr Diakon Burgmer, Herr Klein, Herr Küpper, Herr Nückel, Herr Seeger (bis 20 Uhr), Herr Vogel
Gäste: Herr Pastor Dr. Wasserfuhr, Frau U. Vogel, Herr Maennchen (Tersteegengemeinde)
0. Begrüßung / Rückblick
Herr Vogel begrüßte die teilnehmenden Mitglieder des OA und erklärte, dass es in dieser
Konferenz vor allem darum gehe, sich nach der langen Sitzungspause mal wieder zu sehen und
sich über aktuelle Punkte abzusprechen, da ja nicht absehbar sei, wann man sich wieder in
analoger Form werde treffen können.
Anschließend gab er einen kurzen Überblick über die anzusprechenden Punkte

1. Für die Fastenzeit wurden folgende Vorschläge der AG Liturgische Angebote
angenommen und terminlich festgelegt:
a. das Abendgebet in St. Albertus Magnus am 8.3.21, 19 Uhr
b. eine Kreuzweg-Andacht in der Kirche Heilige Familie
„Der etwas andere Kreuzweg“ – Kreuzwegandacht mit Bildern der
Seligpreisungsstelen in der Kirche. Sollten nur wenige Teilnehmer*innen kommen,
kann auch der Gang um die Kirche erfolgen.
Montag, 22.3.21 um 19 Uhr
c. eine Kreuzweg-Andacht vor der Kapelle auf dem Lohauser Friedhof,
Mittwoch 17.3.21 um 17.30 Uhr
d. Digitale Frühschicht, Mittwoch 24.2.2021, 6.30 Uhr
Sollte das Angebot angenommen werden, sollen weitere „digitale Frühschichten“
angeboten werden.
e. Gebetsheft für einen Meditationsgang auf dem Nordfriedhof
„Kreuz-Weg-Zeichen für das Leben“
2. Stand der Planung „Umbau Pfarrzentrum Lohausen“
Am 28. Januar fand ein Planungsgespräch von Vertretern des KV mit Vertretern des OA und Frau
Schentenk über die geplanten Umbaumaßnahmen im Pfarrzentrum Lohausen statt. Wir konnten
gegenüber den vorgelegten Planungen etliche Änderungswünsche einbringen und begründen, die
alle Eingang in einen neuen Planungsvorschlag gefunden haben, der bereits im KV beraten und
mehrheitliche Zustimmung gefunden hat. Lediglich die angedachte Planung der Toilettenanlagen
muss noch einmal überdacht und geprüft werden.
Der aktuelle Planungsstand sieht vor:
Saal und der Raum der heutigen Küche werden an die Stadt Düsseldorf abgegeben.
Küchentür und Eingang zum Saale werden zugemauert.
Schaffung eines Verssammlungsraumes aus dem heutigen Gruppenraum und dem Büroraum.
Eine Verbindung beider Räume soll durch einen 3,4 m breiten Wanddurchbruch geschaffen
werden.
Der Raum, in dem sich heute das Damen WC und die Putzkammer befinden, wird zur Küche,
das heutige Herren WC wird rechts zum Damen WC und links zu einem Abstellraum umgestaltet,
das heutige barrierefreie WC bleibt so erhalten und wird WC-Anlage für Herren.
Der Eingangsbereich soll barrierefrei umgestaltet werden.
Für den Eine-Welt-Laden könnte, so die Planung wie vorgeschlagen umgesetzt werden kann, an
der neuen Stirnwand des Flure (im Bereich der heutigen Saaltür) eine optisch gut gestaltete
Angebots- und Verkaufsfläche geschaffen werden.

Aktueller Planungvorschlag:

3. Informationen aus dem PGR
Frau Scharenberg informierte den OA:
- Über den Rücktritt von Frau Wiesemann aus dem PGR
- Darüber, dass das Schutzkonzept der Gemeinde jetzt auf der Homepage der Gemeinde
veröffentlicht wurde, insgesamt aber noch einmal überarbeitet werden muss, weil es noch
inhaltliche Zuordnungsfehler enthält.
Herr Seeger wies in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass das Schutzkonzept
ja als „tagesaktuell“ betrachtet und permanenten situationsbezogen aktualisiert werden soll.
- Über die PGR-Wahl im November. Dazu erwartet der PGR zeitnah offizielle Informationen.
Herr Pastor Dr. Wasserfuhr wies darauf hin, dass auf Rückfrage in Köln bereits der Hinweis
darauf gegeben worden ist, dass die für die letzte Wahl geltende Ausnahmeregelung für das
Wahlverfahren nicht fortbesteht.
-

Der OA wurde gebeten, sich dazu Gedanken zu machen, wie das das Gemeindeleben nach
Corona wieder aktiviert werden können. Es wird sicher kein von Null auf Hundert geben, so
dass einzelne Schritte wohl bedacht und überlegt werden müssen, auch und vielleicht
insbesondere, was die Öffnung der Pfarrzentren anbelangt.
Hier spielt dann eine besondere Rolle, wie einzelne Hygienekonzepte verfasst werden und die
Einhaltung gewährleistet und überprüft werden kann.
Aktuell besteht der KV-Beschluss, dass die Pfarrzentren bis Ende April geschlossen bleiben.
Der OA vereinbarte, die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie noch etwas abzuwarten
und Überlegungen dazu anzustellen, wenn etwas konkreter absehbar ist, was denn vielleicht
möglich sein könnte. Ggf. soll dazu eine eigene (digitale) Sitzung stattfinden.

4. Jahresabschluss Etat OA 2020
Herr Vogel informierte über die Jahresrechnung 2020. Sie liegt Frau Schentek derzeit zur Prüfung
und Feststellung der Richtigkeit vor.
5. Terminplanung 1. Hj. 2021
Für die nächsten Treffen wurden zwei Termine vereinbart:
Montag 26.4.2021, um 19 Uhr und Montag, 31.5.2021 um 19 Uhr

Ob es möglich sein wird, sich dann wieder in regulärer Form zu treffen oder wieder eine
Videokonferenz an die Stelle eines Treffens treten muss, wird von der allgemeinen Entwicklung im
Rahmen der Corona-Krise abhängig sein.
6. Berichte über die aktuelle Situation in der Ortsgemeinde
- Die Homepage der Ortsgemeinde hat die Schwelle von 10 000 Klicks innerhalb von nur neun
Monaten überschritten. Gratulation und Dank gingen an Herrn Nückel.
- Die Weihnachtskarten-Aktion für die Senioren ist im Dezember gut verlaufen. Es gab
ausreichend Helfer*innen, so dass alle Karten problemlos zugestellt werden konnten.
Gleichzeitig fanden sich auch neue Helfer*innen für die Verteilung des Pfarrbriefes.
- Die Besucherzahlen des Abendgebetes in Golzheim haben sich auf einem überraschend guten
Niveau stabilisiert, es kommen i.d.R. zwischen 20 und 30 Personen.
- Herr Nückel informierte über die Zusammenarbeit mit der ev. Tersteegengemeinde. Nach wie
vor wird an einem gemeinsamen Nachbarschaftsprojekt im sozialen Bereich gearbeitet,
Corona aber mach die Realisierung aktuell leider nicht möglich.
Die Tersteegengemeinde veranstaltet eine digitale Projektwerkstatt, an der Herr Nückel
teilnimmt.
Aktuell ist geplant, die dritte Ausgabe der Pfarrbriefes in diesem Jahr mit einem gemeinsam
Teil beider Gemeinden zu gestalten.
- Der neue Pfarrbrief erscheint am 7.3.2021 – Herr Vogel schlug vor, dass die festen Verteiler
sich ihre Hefte auch in den Kirchen in Lohausen und Stockum abholen.
- Frau Haenlein dankte für den Aschermittwochgottesdienst für die Senioren, der mit über 50
Besucher*innen sehr gut besucht war.
- Am Freitag, den 5.3. findet um 17 Uhr in der Pfarrkirche Hl. Familie der Gebetsgottesdienst
zum Weltgebetstag der Frauen statt.
Herr Vogel dankte für den regen Gedankenaustausch, wünschte allen weiterhin gute Gesundheit und
beendete die Videokonferenz des OA um 20.10 Uhr.
Klaus-Peter Vogel

