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Messdienerarbeit/Jugendarbeit

Frajo Ostermann wurde von der GVO gebeten, in der Sitzung zu den 
Kritikpunkten aus der gemeinsamen Sitzung mit dem PGR im November 2014 
Stellung zu beziehen und Perspektiven aufzuzeigen.

Frajo Ostermann sieht die Säulen der Jugendarbeit in BKS aktuell  in den 
Angeboten der KJG. In Stammheim sind die Pfadfinder aktiv und die Messdiener
bieten seit 12 Jahren ein Gruppensystem an.
In Hubertus und Pius wird derzeit offene/freie Jugendarbeit vom 
Herbstlagerkreis aufgebaut.

Frajo Ostermann legt dar, dass seine Möglichkeiten für die Messdienerarbeit in 
BKS zeitlich begrenzt sind.
Er plant, die neuen Messdiener in BKS aus 2014 und 2015 durch eine 
Ausbildung auf ihre Aufgaben am Altar vorzubereiten.
Für die kommenden Kar- und Osterliturgien wird Ulrich Filler Probentermine für 
die Messdiener anbieten.
Frajo Ostermann weist darauf hin, dass seine Stelle 2018 ausläuft und auch 
nicht neu besetzt werden wird. Dies bedeutet, dass die Leitung der Messdiener 
in BKS  zukünftig wieder von Ehrenamtlichen getragen werden muss.
Um dies vorzubereiten will er eine Zeitlang Ansprechpartner für die Messdiener 
sein.
Er will die derzeitigen Messdiener persönlich ansprechen und ist bereit, für eine 



Übergangszeit monatlich ein Angebot für die Messdiener in BKS anzubieten, um
den Zusammenhalt der Messdiener in BKS zu stärken.
Die derzeitigen Messdiener sollen darüber hinaus eingeladen werden, an den 
Gruppenstunden in Stammheim teilzunehmen, da es sich ja um eine Gemeinde 
handelt. Ein entsprechender Einladungsbrief ist bereits an (einen Teil?) der 
Messdiener in BKS verschickt worden.
Frajo Ostermann will die Probleme zudem in die OM-Runde tragen und hofft 
daraus auf Lösungen.
Zudem will er sich um eine angemessene Verabschiedung von Julia K. und 
Anna B. kümmern.
Die anwesenden Eltern von Messdienern bitten noch einmal darum, dass die 
Messdiener von den Hauptamtlichen bei ihrem Dienst wohlwollend begrüßt und 
begleitet werden.

Bericht der KJG

Martin Becker berichtet, dass die KJG in BKS eine motivierte Leiterrunde hat, 
die sich 14 täglich trifft.
Das Zeltlager wird regelmäßig angeboten und es fahren zwischen 25 – 50 
Kindern und Jugendlichen mit. 
Es gibt seit etwa 3 Jahren eine wöchentliche Jungengruppe. 
Die ins Leben gerufene Mädchengruppe hatte zu wenige, regelmäßige 
Teilnehmerinnen. 
Gut kamen auch Aktionen wie „WM-Rudel-gucken“ oder das Boule-Spiel im 
vergangenen Sommer an. 
Verschiedene  andere „Monats-Aktionen“, die im vergangenen Jahr angeboten 
wurden, fanden nur wenig Interessierte.
Es besteht die Vermutung, dass mit einer besseren „Informationspolitik“ 
Interessierte gewonnen werden können.
Vielleicht wird ein erneuter Versuch unternommen, einen Email-Verteiler 
einzurichten. Auch ein Interview im Pfarrbrief könnte etwas verändern.
Und bei der Bekanntmachung von Aktionen könnte deutlicher gemacht werden, 
dass es sich an alle Kinder richtet und nicht allein an KJG-Mitglieder oder 
katholisch orientierte Kinder.
Vielleicht will die KJG auch im Rahmen der OGS (in unserer Grundschule) ein 
regelmäßiges Angebot machen.
Frajo Ostermann macht mit den neuen Leitern der KJG zukünftig eine 
Leiterschulung, um sie auf ihre Aufgaben vorzubereiten.

Vermietung Pfarrheim

Monika Welsch und Axel Wirz berichten aus dem Vermietungsausschuss für das
Pfarrheim in BKS.
Die Vermietungen laufen gut.
Eva Zborowski ist wie zuvor für die Terminplanung und die Ausgabe des 
Mietvertrags zuständig. Sandra Wirz ist für die Schlüsselausgabe, die Übergabe 
des Saales an den jeweiligen Mieter und die Rücknahme verantwortlich.



Mit den Veranstaltern der Karnevalssitzungen ist der Vermietungsausschuss 
derzeit im Gespräch, wie eine Umlage (z.B. über die Eintrittskarten) aussehen 
kann, damit der Parkettboden nach diesen starken Beanspruchungen gereinigt 
und wiederhergestellt werden kann. 
Diesen Absatz möchte Axel komplett streichen.

Werner Spiller regt erneut an, dass der Vermietungsausschuss gegenüber der 
GVO BKS die Einzelverabredungen über die Mieten, bzw. Stunden- oder 
Tagessätze offen legt.  Denn es bestehen immer wieder Gerüchte und 
Vermutungen in der Siedlung, die für Unruhe sorgen. Und da die GVO die 
„Interessenvertretung“ der katholischen Bürger der Siedlung ist, hält er die 
Geheimhaltung für falsch und hinderlich.
Der Kirchenvorstand hat sich jedoch entschieden, die Einzelabsprachen unter 
Verschluss zu halten, damit nicht alles noch einmal diskutiert wird, was bereits 
vereinbart  ist und die einzelnen Nutzer und die jeweiligen Argumente für den 
vereinbarten Mietsatz damit auch einen Schutz erfahren.
Sie bitten darum, dass sie bei strittigen Fragen oder Anlässen angesprochen 
werden sollen und nicht die Vertreter der GVO. Axel Wirz: „die Vertreter des GVO 
an sie verweisen.“

Werner Spiller (Bezug: Email) und Marie Löhrer (Bezug: Doppelbelegung) 
berichten von Unzufriedenheiten bei Nutzern des  Pfarrsaals.  Monika Welsch 
und Axel Wirz Axel Wirz: kennen die Vorgänge, haben hierzu Gespräche geführt und 
gehen davon aus, dass diese Angelegenheiten bereits zur Zufriedenheit der 
Beteiligten gelöst wurden.

Gemeinsames Treffen aller GVO`s am 17.04. 

Zu dem Treffen sind alle GVO ´s und der Kirchenvorstand (aus BKS?) 
eingeladen.
Das Treffen beginnt um 18.30 Uhr mit der Abendmesse, danach wird 
gemeinsam gegessen und anschließend die anliegenden Themen besprochen.

Um das Essen kümmern sich: Anna und Chris Böhm und Julia Kleinstück.
                               (Sie melden sich, wenn sie Unterstützung brauchen.)
Um die Getränke kümmern sich: Werner Spiller und Norbert Gröger
Die Messe wird von Anna Böhm und Ulrich Filler vorbereitet.
Werner Spiller fragt bei den andern GVO ´s nach, wie viele kommen.

Die GVO BKS trifft sich um 17.30 Uhr zur Vorbereitung des Pfarrsaals o.a.

Bericht vom PGR Wochenende 

Das PGR-Wochenende stand unter dem Eindruck, dass in letzter Zeit nur wenig 
Ergebnisse erzielt werden und dies zu Frust führt. Ein Moderator versuchte bei 
der Klärung zu helfen, wie der PGR sich versteht, welche Ziele verfolgt werden 
sollen und wie der Umgang miteinander besser gestaltet werden kann.



Verschiedenes

Seit Februar gibt es einen Hausmeister, Herrn Schulz, für die ganze 
Gemeinde.
Er kümmert sich um notwendige Reparaturen etc.. 
Seine Telefon-Nr. wird in den Pfarrheimen ausgehängt werden. 
Die Vermietung des Pfarrsaals in BKS bleibt bis auf weiteres in den Händen von 
Eva Zborowski und Sandra Wirz, da sich Herr Schulz erst noch einarbeiten 
muss.

Die nächsten Sitzungen sind am 17.04.2015 (mit allen GVO´s) und am 
01.06.2015


