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Ortsausschusssitzung Bönninghardt 23.08.2022 18 Uhr  
 
Teilnehmende:  Wiltrud Tönnis, Anneliese Fürtjes, Anne Goetz, Silvia 
Hackstein, Barbara Tigler, Irmgard de Groot  
Entschuldigt: K. Gersmann, Marianne Hintze 
 
Ernte Dank in Bönninghardt  

- Der Ernte Dank Gottesdienst findet in diesem Jahr am 8.10.22 um 17 Uhr 
statt und wird vom Kindergarten mit gestaltet. 

 

-  Silvia Hackstein hat vorab mit Heinz Theo gesprochen, ob auch der Chor singen kann. Silvia 
informiert Heinz - Theo, dass der Ortsausschuss sich für den 8.10.22 entschieden hat. 

- Barbara Tigler bereitet mit den Kinder einen Beitrag zum Erntedankfest vor und bespricht mit   
Heinz- Theo welches Lied vorgetragen wird. 

 

- Die Kindergartenkinder werden eingeladen, etwas an Obst oder Gemüse für den  Erntedankaltar 
mitzubringen. Im Anschluss des Gottesdienstes können die Kinder sich etwas vom 
Erntedankaltar mitnehmen. So wollen wir Lebensmittelverschwendung vermeiden. 

 

-  Silvia nimmt mit Janßen Kontakt auf und kümmert sich um die Strohballen. 
 
-  Anneliese besorgt Sonnenblumen und einen Crysantemenbusch. 
  

- Silvia besorgt auch noch ein paar Sachen für den Erntedankaltar, der soll,auch, wie vor der   
Pandemie auch bis zu Frauenmesse stehenbleiben  

 

-  Silvia erstellt ein Plakat zum Erntedankfest in DIN A 4 
 

- Der Gottesdienstdienst findet in der Kirche statt. 
 
Auf dem Weg zur Krippe 

- der Kindergarten erklärt sich bereit, eine Station auf dem Weg zur Krippe zu übernehmen 
    Termin ist am 4. Advent 18.12. um 18 Uhr  

- alle weiteren Stationen besprechen wir bei der nächste Sitzung  
 
Rückblick Sitzung des Pastoralteams am 15.08. Silvia Hackstein liest das Protokoll vor  
 
Fronleichnam2023  
- findet die Feier zu Fronleichnam in Büderich und Bönninghardt statt.  
- Bönninghardt plant kurze Prozession, mit Einbindung des Waldspielplatzes.  
- Im Anschluss erfolgt an bei- den Orten eine Einladung zum Beisammensein. 
 
Klagemauer 
• Die Klagemauer wurde aufgrund des kürzlich veröffentlichen Missbrauchsgutachtens an und in  

den Kirchen errichtet, um für Unmut Raum zu schaffen. Auch, aber nicht nur, auf den Missbrauch 
bezogen! 

 
• Die Klagemauern werden von den Bürgern für ihre Anliegen genutzt. Die anonymen Klagen 

werden bis zum Ende des Kirchenjahres gesammelt und ausgewertet. Bei Handlungsbedarf 
können wir aktiv werden. 

 
• Zum Abschluss wird es einen Gottesdienst mit anschließendem Verbrennen der Klagen geben. 
 

-  Vorschlag aus der Versammlung, dies nochmal im „ Kirche Aktuell“ und oder auch in den 
Gottesdiensten ansprechen 
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Sternwallfahrt 
• Es wurde besprochen,  dass die Sternwallfahrt alle 3 Jahre nach Kevelaer stattfinden soll. So-

nächster Termin 2024. 
• Die Gestaltung der Sternwallfahrt in Ginderich ist vielseitiger und kann in jedem Jahr unter-  

schiedlich gestaltet werden. In Kevelaer ist nur ein klassisches Programm möglich. 
• Die Pilgerwege und Treffpunkte wurden entsprechend auf dem Plakat (siehe Anlage) ergänzt 

bzw. geändert. Jede Pilgergruppe kann sich die Stationen selber aussuchen und die entspre- 
chende Liturgie der Homepage bzw. der dann zur Verfügung gestellten Kopien entnehmen. 

 
• Silvia druckt die Unterlagen für die Radpilger aus und übergibt diese Wiltrud oder Marianne  
 
• leider ist der Bönninghardter OA sehr klein und keiner traut sich das grillen zu. 
• Helfer siehe Liste  
 
  Erstkommunion 
• Die Einladung für die EK-Feiern 2023 werden nach den Herbstferien versendet. 
• Der Ablauf erfolgt wie bisher mit Weggottesdiensten, Elternabenden, Hilfestellungen in  
  verschiedene Formen. 
 
Firmlinge  

- Die Jugendlichen können die Firmtermine in den einzelnen Pfarreien frei wählen 
- Bei den Firmlingen gibt es Pandemie bedingt im nächsten Jahr einen Doppeljahrgang 
 
Überlegungen für eine „öko-faire“ Gemeinde 
 
- Was können wir unserseits beitragen? 
-  Kirchtürme nur zeitweise beleuchten, anstatt der ganzen Nacht. 
-  Alle Gruppen achten darauf, dass die Fenster geschlossen und die Heizung gedrosselt 
   wird, nach Nutzung der Pfarrheime. 

- Mehrwegflaschen/keinEinweggeschirr 

- NachhaltigerKaffee etc.  
-  Recyclingpapier 
-  Solarstrom vom Dach der PZ und Kitas 
-  Empfehlung des Bistums „Kirchen minimal beheizen“ 
 
Wegbeleuchtung Kirche Parkplatz an der Leichenhalle 

- Mail an Herrn Sundermann am 14.12.2021 mit der Bitte sich das mal anzuschauen  

- Rückmeldung bekommen am 16.12.2021 - leider hat sich bis  jetzt nichts getan. 

- Weitere Anfrage durch Silvia Hackstein per Mail am 22.08.2022, leider bis jetzt noch keine 
Rückmeldung  

- Aktuelle Rückmeldung vom 24.8., die Firma Lommen schaut sich das an  
 
Friedhof Bönninghardt  

- 28.06.2022 Anfrage durch Brigitte Pugehl an den Kirchenvorstand, Ortsausschuss und kath. 
Kirchengemeinde „ fehlende Bank „ auf dem Friedhof Bönninghardt  

 

- 29.06.2022 Antwort durch Pfarrer Heshe an Frau Pugehl, dass es bereits konkrete Planungen 
dies bezüglich gibt 

 
22.08. Mail an Herr Sundermann, ob es bei der neuen Planung auch Bestattungsalternativen gibt 
z.B. Rasenbestattung - leider lag zum Zeitpunkt der Sitzung noch keine Antwort vor. 
 
Lektorendienst 

- leider gibt es zur Zeit in Bönninghardt nur 3 aktive Lektoren und es wird noch Nachwuchs  
gesucht 

- bei der Frage „ Wen kann man ansprechen? „ es gab noch keine konkreten Vorschläge/ Idee 
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Kollekte 30.10.22 Jubiläum Lepra Strickkreis 

- Anfrage ob die Verwendung der Kollekte für die Lepra Hilfe genutzt werden darf 

- Die Kollekte im Jubiläumsgottesdienst ist möglich für die Belange des Lebra Kreises zu nutzen, 
da es keinen vorgeschriebenen Verwendungszweck für diesen Sonntag gibt!  

 
- Nächste Ortsausschusssitzung ist am 12.10.2022  um 19 Uhr Pfarrheim    
   


