
Protokoll der OM-Runde 

am 12.01.2015 im Pfarrheim St. Bruder-Klaus 
 

Anwesend: Chantal, Benedikt, Christian, Stefan, Johannes, Tobias, Anika, Judith, Christine, Steffen, 

Sabine, Kathrin 

Entschuldigt: Sarah, Corinna, Wolfgang, Marius, Jan, Daniel, Veronika, FraJo 

 

Minieinführung 

Die letzte Minieinführung (am 1. Advent) war von OM Seite sehr dünn besetzt. Es wäre 

wünschenswert, wenn es in Zukunft mehr OMs geben würden, die dabei sein. 

Die Suche nach einem Termin für die diesjährige Einführung wird in den Februar verschoben, wenn 

FraJo anwesend ist. Wolfgang ließ mitteilen, dass er den Termin dieses Jahr wieder in den gleichen 

Zeitraum wie letztes Jahr legen würde. In der Runde wurde zu bedenken gegeben, dass die neuen 

Messdiener es teilweise vielleicht nicht so schön finden, wenn sie mit der Ausbildung theoretisch 

bereits im Sommer fertig sind und dann so lange bis zu ihrer Einführung warten müssen, während 

andere Messdiener vielleicht im Sommer noch nicht fertig ausgebildet sind. Eventuell muss man da 

die Ausbildung etwas besser auf die Einführung abstimmen sowie einen festen Termin ausmachen, 

an dem alle Messdiener ausgebildet sein sollten und/oder die Einführung nach vorne verschieben. 

 

Rückblick Miniadventsfeier 

Rückmeldungen waren weitestgehend positiv, nur das Bogenschießen kam scheinbar nicht so gut an.  

Dass die OM Feier sich so früh aufgelöst hat und bereits um 22 Uhr zu Ende war, wurde als schade 

empfunden und es wäre schön, wenn sich das dieses Jahr wieder etwas ändern würde.  

 

OM Wochenende 

Der Termin für das Wochenende ist vom 8. bis zum 10. April in Winnerath. Das Haus ist bereits 

gebucht. 

In der Runde kamen keine Themenwünsche auf.  

Wer Wünsche oder Vorschläge hat, soll diese bitte FraJo mitteilen! 

 

Minipokal 

Es kam die Idee auf, den Minipokal als Fliegenklatschenhockeymeisterschaft auszutragen, die von der 

Runde angenommen wurde. Austragungsort wird wahrscheinlich BKS sein, da dort der Raum im 

Pfarrheim am größten ist.  

Da die Messdienerfahrt bereits vor den Sommerferien ist, soll der Minipokal am besten erst nach den 

Sommerferien stattfinden.  



Der erste Terminvorschlag war der 17.09. Benedikt und Chantal fragen nach, ob das Pfarrheim zu 

dem Zeitpunkt frei ist.  

 

Minifahrt 

Der Termin ist vom 10.-12. Juni. Der Fahrbus ist bereits reserviert. 

Wer noch in keinem Team ist, aber das gerne möchte, sollte sich so bald wie möglich melden. 

 

Sonstiges 

OM Event  

Es kam die Frage auf, ob es neben dem Grillen im Sommer noch ein weiteres OM Event geben sollte. 

Das wird von der Runde überwiegend gewünscht.  

FraJo, hast du Lust, ein Event für uns zu organisieren? 

 

Sternsinger 

In Flittard und BKS waren sehr wenige Sternsinger. Deswegen die Bitte an alle, für nächstes Jahr 

kräftig Werbung zu machen, damit es wieder mehr werden. Wer Lust hat, darf selbstverständlich 

auch selber mitgehen. 

 

Minichallenge  

Die Minichallenge findet 5.- 6.11 in Altenberg statt.  

Anmeldeschluss ist 16.09. Man muss sich als Gruppe von mindestens 6 bis maximal 8 Personen 

anmelden. Das Mindestalter ist 14, allerdings muss mindestens eine Person über 18 dabei sein. 

 

Nordwestdeutsche Ministrantenwallfahrt 

Die Nordwestdeutsche Ministrantenwallfahrt unter dem Motto „Ich glaub an dich“ geht am 18.06 

nach Paderborn. 

Anmeldeschluss ist der 8.04. Die Fahrt nach Paderborn muss selbstständig organisiert werden. Sabine 

würde eine Gruppe betreuen und sich um die Anmeldung kümmern, sie möchte aber jemand 

zweiten als BetreuerIn dabei haben. 

Wer dazu Lust hat, bitte bei Sabine melden! 

 

2035 

Nach der Geburtstagsmesse Anfang Januar wurde das Konzept 2035 vorgestellt, das von einem 

Gremium entworfen wurde und ab jetzt zur Diskussion und Veränderung freigeben ist. Im Rahmen 

der entstanden Diskussion an diesem Tag kam die Beschwerde eines Gemeindemitgliedes, dass in 

manchem Messen in manchen Kirchen so wenige Messdiener sind und ob wir nicht die Arbeit besser 



koordinieren und einen einheitlichen Messdienerplan schreiben und alle Messdiener in alle Kirchen 

zum Dienen schicken könnten. 

Die Runde stand der Idee eher ablehnend gegenüber, da diejenigen, die nicht einmal in ihrer eigenen 

Kleingemeinde gehen, wahrscheinlich noch weniger in andere Kirchen gehen wollen. Außerdem 

brauchen jüngere Messdiener dann eventuell immer eine elterliche Begleitung und wenn die nicht 

gegeben ist, kommen sie auch nicht. Kurz gesagt: Wir vermuten, dass dann zwar viele Messdiener auf 

dem Plan stehen, aber deswegen nicht mehr kommen würden. 

Da das Konzept momentan zur Diskussion freigegeben ist, bietet es sich an, in Februar auch mal in 

unserer Runde darüber zu reden und zu diskutieren. Wer sich bis dahin das Konzept durchlesen 

möchte (was sinnvoll ist, wenn man darüber diskutieren möchte), kann das hier 

https://pfarrgemeinderat.files.wordpress.com/2015/11/konzept-2035.pdf gerne tun.  

 

 

Die nächste OM Runde ist am 18.2 in Hubertus! 

 

                                                                                               

 

                                                                                                                                                        Protokoll: Judith 
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