Die katholischen
Kirchengemeinden ...
Was wird aus Kindergärten und Friedhöfen?
Die Betriebsträgerschaft unserer Kindergärten hat
die „Katholische Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gGmbH“ übernommen. Unsere Pfarreien sind Gesellschafter dieser gGmbH.
Die Gesellschafter-Funktion geht auf die „neue“
Pfarrei für alle katholischen Kindergärten über.
Die Friedhöfe Heilig Kreuz und Wennigloh gehen
in die Rechtsträgerschaft der „neuen“ Pfarrei über.
Der gemeinsame Kirchenvorstand kann aber die
Verwaltung der Friedhöfe an Personen oder Gruppierungen vor Ort delegieren. Für einen einzelnen Friedhof noch vorhandene zweckgebundene
Spenden werden entsprechend verwendet.
Wie setzt sich ein gemeinsamer Kirchenvorstand
zusammen?
Der „neue“ Kirchenvorstand wird mit der Wahl
im März 2019 nach dem Zusammenschluss 16 gewählte Mitglieder haben. Da die „neue“ Pfarrei das
gesamte Gebiet des Pastoralen Raumes Arnsberg
umfasst, können aus allen jetzigen Pfarreien bzw.
der Pfarrvikarie Kandidatinnen und Kandidaten
zur Kirchenvorstandswahl aufgestellt werden. Der
Wahlausschuss wird angehalten, auf eine ausgewogene Kandidatenaufstellung zu achten, sodass
möglichst auch jede jetzige Pfarrei bzw. Pfarrvikarie mit je 2 Vertretern vertreten ist.

und zugleich die kirchlichen Gebäude am Ort im
Blick hat, die Belegung des Pfarrheims regelt, die
Verbindung zum Kindergarten hält, sich ggf. um
den Friedhof kümmert und Kontakt zum Kirchenvorstand pflegt. Es könnte Sorge dafür tragen, dass
bei den möglichen Wahlen zum Gesamtpfarrgemeinderat und Kirchenvorstand auch Kandidatinnen bzw. Kandidaten aus der eigenen „Gemeinde“
vorgeschlagen und aufgestellt werden. Ein solches
Gremium könnte berufen werden. Die Anzahl seiner Mitglieder und seine Aufgaben können sich
nach den Erfordernissen und Möglichkeiten vor
Ort ganz flexibel gestalten.
Darüber hinaus könnten sich für die gesamte Pfarrei - zeitlich befristet oder auch auf Dauer angelegt
- Menschen zu Aufgaben oder Themen in denen
sie sich engagieren möchten, wie z. B. Caritas oder
Kirchenmusik, zusammenfinden.

Künftig könnte ein „Gemeindeteam“ Elemente
aus Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand vereinen, indem es die Gemeinde vor Ort lebendig hält
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Vernetzung
Einer guten Vernetzung aller in der zukünftigen
Pfarrei engagierten Christinnen und Christen, aller ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, wird eine besondere Bedeutung
zukommen.
Neben diesem Flyer gibt es immer wieder Informationen im „Wegweiser“ (Pfarrnachrichten) und
auf der Homepage des Pastoralen Raumes.

www.pr-arnsberg.org

Wird dann noch vor Ort Engagement möglich sein?
Ja. Unsere „Gemeinden“ leben vom Engagement
vor Ort. Wie bisher braucht es vor Ort Gemeindemitglieder, die in Zusammenarbeit mit den Gesamtpfarrgemeinderäten und dem Pastoralteam
das vielfältige Leben der Gemeinde organisieren
(z.B. Familiengottesdienste, Pfarrfeste, Maiandachten, Prozessionen, caritative Hilfen, Seniorenarbeit, Gemeindefrühschoppen, Martinszüge,
Kindergruppen, Wort-Gottes-Feiern, Totengebete,
Gräbersegnungen und vieles andere mehr ….).
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Kirchenvorstände erarbeiten Konzept:
Über mehrere Monate trafen sich die Kirchenvorstände des Pastoralen Raumes Arnsberg um über
die Zukunft zu beraten. Herausgekommen ist, dass
man künftig noch enger zusammenarbeiten will.
Konkret geht es darum, dass
- neue Formen kirchlichen Lebens ermöglicht werden
- bestehende Gebäude möglichst erhalten werden
können
- eine Absicherung des Personals, auch bei knapper
werdenden Finanzen gegeben ist
- die notwendigen Aktivitäten auch künftig finanziert
werden können
- das Zusammenspiel zwischen den jetzigen Gemeinden und den übergreifenden Aufgaben im Pastoralen Raum Arnsberg optimiert wird
Dieses soll durch eine neue Struktur gesichert
werden.
Aus acht Pfarrgemeinden und einer Pfarrvikarie
soll eine Pfarrei mit einem Kirchenvorstand gebildet werden. In den jetzigen Gemeinden sollen
Gemeindeteams die Notwendigkeiten im Blick
haben.
In Zusammenkünften zu den Themen Finanzen,
Personal und Gebäude wurde deutlich, welche
Chancen in dieser Bündelung der Kräfte liegen. So
entstanden viele kreative Ideen wie und wo man
künftige Schwerpunkte und neue Akzente setzen
kann. Sicherlich eine lebendige Kirche, in der es
Spaß macht, mitzuwirken. Dieser Geist war jedenfalls zu spüren.
Grundlage aller Überlegungen ist das „Zukunftsbild der Erzdiözese Paderborn und die Pastoralvereinbarung des Pastoralen Raumes Arnsberg,
die am 04. März 2018 von Erzbischof Hans-Josef
Becker in Kraft gesetzt wird.
Was wollen die Kirchenvorstände und Pfarrgemeinderäte im März beschließen?
Die acht Kirchenvorstände haben sich in Abstimmung mit den 3 Gesamtpfarrgemeinderäten dafür
ausgesprochen, den Erzbischof von Paderborn zu

bitten, die acht Pfarreien/Pfarrvikarie im Pastoralen Raum Arnsberg zum 01. Januar 2019 zu einer
Pfarrei (in Zukunft Propstei St. Laurentius) zusammenzuschließen. Dieses neue organisatorische
Fundament soll die Basis für das künftige Leben
in den einzelnen Gemeinden bilden. Den entsprechenden Beschluss werden die Kirchenvorstände
und Gesamtpfarrgemeinderäte im März 2018 fassen.
Warum ist das notwendig?
Menschen mit der christlichen Botschaft zu erreichen, ist gegenwärtig eine große Herausforderung.
Das zeigt uns die Entwicklung in unseren Gemeinden. Unsere vielen großen Gebäude mit Leben
zu füllen, wird an der einen oder anderen Stelle
bereits heute zur Herausforderung. Mittelfristig
lautet der Stellenplan für den Pastoralen Raum
Arnsberg: 3,5 Priesterstellen und 1,5 Gemeindereferenten/innenstellen, (heute 7 Priester und 3
Gemeindereferentinnen). Parallel dazu werden
die finanziellen Spielräume immer enger. Die Kirchengemeinden möchten aber auch in Zukunft
notwendige Entscheidungen zu Personal, Gebäuden und Finanzen nach seelsorglichen Erfordernissen und nicht nach der Haushaltslage einzelner
Pfarreien treffen. Dabei gilt es auch, neue Wege in
der Pastoral zu beschreiten und zu fragen, was von
bisherigem Liebgewonnenen zukünftig nicht mehr
im Vordergrund stehen kann. Dazu gibt es schon
kleine erste ermutigende Schritte z. B. mit der Shalom-Bewegung, dem Mehrgenerationenhaus oder
der Jugendcaritas. Ebenso suchen die Gremien
nach Möglichkeiten, auf die veränderte Situation
des ehrenamtlichen Engagements angemessen zu
reagieren.
Dabei wollen wir uns weiterhin inhaltlich leiten
lassen von dem Wort: Jesus ist der Herr in unserer
Mitte – Gott mit uns und wir mit ihm (Überschrift
der Pastoralvereinbarung). Denn so können wir
vertrauensvoll und ohne Angst in eine gute Zukunft gehen.
Was erhoffen sich die Kirchenvorstände von
einem Zusammenschluss?
Mit dem „Schulterschluss“ zu einer Pfarrei möch-

ten die Kirchenvorstände Entscheidungen nach
seelsorglichen Erfordernissen im Gebiet der gesamten neuen Pfarrei erleichtern und Synergien
schaffen, die neuen finanziellen Spielraum ermöglichen. Die Besetzung des gemeinsamen Kirchenvorstandes sollte gut gelingen, besteht er doch aus
sechzehn gewählten ehrenamtlichen Mitgliedern.
Dem gegenüber stehen insgesamt 60 ehrenamtliche Mitglieder in den bisherigen Kirchenvorständen. Ehrenamtliches Engagement nach Interessen,
Begabungen und Fähigkeiten in Gemeindeteams
oder in einzelnen Projekten ermöglicht auch Menschen, die sich nicht langfristig binden können
oder möchten, eine Mitarbeit und Mitgestaltung.
Was wird konkret zusammengelegt?
Konkret werden die acht einzelnen Vermögensverwaltungen zu einer zusammengelegt. Damit
wird die Entscheidungsstruktur überschaubarer
und flexibler. Dabei wird aus acht Pfarreien bzw.
einer Pfarrvikarie eine Pfarrei. Es wird nur noch einen Haushalt geben. Die Kontenverwaltung wird
soweit wie möglich zusammengeführt und künftig
gemeinsame Rücklagen gebildet. In der pfarramtlichen Verwaltung werden ebenso die Standesbücher zusammengeführt (d.h. es gibt nur noch
ein Taufbuch, Traubuch, Firmbuch, Sterberegister
etc.). Der Aufwand für die Verwaltung wird für die
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräfte insgesamt deutlich reduziert. Schon jetzt gibt es das
Pfarrbüro für den pastoralen Raum Arnsberg im
Pfarrhaus der Propsteigemeinde. In den einzelnen
Orten gibt es die Gemeindebüros mit wöchentlichen Öffnungszeiten.
Wie wird die Pfarrei heißen?
Die gemeinsame Pfarrei wird bedingt durch die
Rückpfarrung „Propstei St. Laurentius, Arnsberg“
heißen. Sie ist dann Rechtsträger und Verwaltungsebene „aller acht Gemeinden“. Die einzelnen
Gemeinden behalten aber ihren Namen:
• Heilig Kreuz
• Liebfrauen
• St. Pius
• St. Stephanus Niedereimer
• St. Norbertus

• Heilige Familie Oeventrop
• St. Nikolaus Rumbeck
Was wird aus unseren Kirchen, Kapellen und
Pfarrheimen?
Der neue Kirchenvorstand wird zukünftig alle Gebäude des Pastoralen Raumes/der Pfarrei im Blick
haben und kann notwendige Investitionen nach
pastoralen Gesichtspunkten entscheiden. Hierbei
wird die Frage, welche pastorale Aufgabe die einzelnen Gebäude haben, leitend sein. Bei größeren
Renovierungen bleibt die Bezuschussung durch
das Erzbistum wie bisher.
Was wird aus dem Grundbesitz und Fondsvermögen?
Daran ändert sich nichts. Einige der acht Kirchengemeinden besitzen Fondsvermögen (Pfarrfonds,
Kirchenfonds, etc.). Dazu gehört auch Grundbesitz (Erbbaugrundstücke). Diese Vermögenswerte
sind grundsätzlich zweckgebunden (z.B. der Kirchenfonds für die Unterhaltung der Kirche). Diese
Zweckbindung bleibt bestehen.
Fließen die Kollekten dann zusammen?
Ohnehin wird ein großer Teil der sonntäglichen
Kollekten für bestimmte Anliegen, die der Bischof
vorschreibt, abgeführt (z.B. Misereor, Adveniat,
Weltmission, Familienseelsorge etc.). Im Pfarrbrief
ist die Verwendung der Kollekten jeweils angegeben. Die Kollekten „für die Gemeinde“ sind für
seelsorgliche und caritative Aufgaben vor Ort bestimmt. Künftig wird es für diese Kollekten dann
nur noch ein Konto geben. Die seelsorglichen und
caritativen Aufgaben in unseren Gemeinden werden davon aber –wie bisher- finanziert. Auch in
Zukunft können z.B. bei Renovierungsmaß-nahmen Kollekten für das Pfarrheim oder die Kirche
angesetzt und entsprechend verwendet werden.
Dies gilt ebenso für Erlöse aus Pfarrfesten, Basaren oder Gemeindefrühschoppen etc.
Bisherige Spenden und Kollekten bleiben in ihrem
Verwendungszweck an die bisherige Gemeinde
gebunden und werden dort dem Spenderwillen
entsprechend verwendet.

