
Der Pfarrpastoralrat der
Katholischen Pfarrei  Zu den Lübecker Märtyrern

Protokoll der 3. Sitzung
am 30. Juni 2020 in St. Bonifatius

TOP 1 Begrüßung und Gebet

Um 19:00 Uhr eröffnet Frank-Eckard Brand die Sitzung und erläutert die infektionsschutz-
bedingte Anordnung der Sitzplätze. Angelika Hüppe trägt zur Einstimmung ein Gebet in
plattdeutschem Dialekt vor.

TOP 2 Regularien

Anwesend sind:
Rudolf Abold
Gabriele Anders
Brunhilde Böhrk 
Frank-Eckard Brand 
Stephanie Brand 
Christoph Giering 
Gabriele Gruber 
Christian Hahn
Angelika Hüppe 
Sigrid Joos
Sabine Kricheldorff (ab 19:30)
Doris Leigers
Dorothee Martini 

André Meyer
Sabina Mierzwa 
Angela Ohlendorf
Rosa Pulz
Michael Schieffelke
Kornelia Schiwy 
Erich Schulz 
Anette Stümpel 
Edmund Thomaschewski 
Michael Tubing
Bernhard Witte 
Michael Wrage 

Frank-Eckard Brand bittet um Vorschläge für die Protokollführung. André Meyer erklärt sich
bereit, für die restlichen Termine bis zu seiner Admissio im Februar 2021 das Protokoll weiter zu
führen. 

Das Protokoll der Sitzung vom 11. Februar wird mit 21:0:3 Stimmen (Ja:Nein:Enthaltung)
genehmigt. Die Tagesordnung wird mit 24:0:0 Stimmen beschlossen. 

TOP 3 Erfahrungen mit Corona in den Gemeinden und Orten kirchlichen Lebens 

Aus dem Pfarrpastoralrat werden Eindrücke aus der ersten Zeit der Pandemie gesammelt:
• Stillstand in vielen Bereichen (z.B. Krankenkommunionen in Seniorenheimen) 
• Positiv: Entschleunigung, Zeit zum Durchatmen, Zeit für Kreativität
• Bedauern, dass keine eigenen Gottesdienstübertragungen stattgefunden haben
• Kirche war nicht “zu”, die Seelsorge lief weiter. Gefängnisseelsorge, Ehe-, Familien und

Lebensberatung, Beratungsangebote der Caritas haben weiter stattgefunden, auch die
Familienbildungsstätte hat weiter Kurse angeboten, in den Kitas gab es Notbetreuungen. All
das war aber nicht in den Medien präsent, so dass das falsche Bild entstand, dass Kirche die
Menschen allein gelassen hat.

• Lob für die Videoimpulse und das Angebot, den Lübecker Kreuzweg am Telephon zu hören
• In einer Gemeinde wurden die Menschen, die sonst im Gottesdienst waren, angerufen und es wurde

am Telephon gemeinsam gebetet. 
/...
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• Seit dem 10. Mai sind Gemeindegottesdienste wieder möglich. Die Zahl der Gottesdienst-

besucher ist eher verhalten, sie liegt inzwischen bei gefühlt der Hälfte des Standes vor dem
10. März. Es stellt sich die bange Frage, ob im Laufe der Zeit wirklich alle früheren
Gottesdienst-besucher wieder zurückkommen, oder ob sich einige dauerhaft mit den
Ersatzangeboten wie Fernseh- oder Hausgottesdiensten angefreundet haben. Hier sind
kreative Ideen gefragt, die Menschen wieder für Gemeindegottesdienste zu begeistern und
durch gute Hygiene- und Abstandskonzepte eventuelle Ansteckungsängste ernst zu nehmen.

TOP 4 Zukunftsaufgabe Geistliches Zentrum

In Form eines von Angelika Hüppe geführten “Interviews” erzählt Michael Wrage über die
bisherige Arbeit des geistlichen Zentrums. Die Mitglieder des Pfarrpastoralrates werden
anschließend nach dem Zufallsprinzip in vier Kleingruppen aufgeteilt, um sich mit je einem
Mitglied des Pfarrpastoralrats-Vorstands über die Erfahrungen und Wünsche zum Geistlichen
Zentrum auszutauschen. Die auf Metaplankarten zusammengetragenen Ergebnisse werden vom
Vorstand zusammengefasst und liegen diesem Protokoll als Anhang bei.  

TOP 5 Themenverantwortliche

Propst Giering weist darauf hin, dass zunächst nur die Themenverantwortlichen für die
Zukunftsaufgaben benannt werden. Es wäre aber grundsätzlich möglich, zu einem späteren
Zeitpunkt weitere Themenverantwortliche zu benennen, wenn eine Gemeinde ein besonderes
Schwerpunktthema hat. Michael Wrage liest die Liste der bisher von den Gemeinden benannten
Personen vor:

Zukunftsaufgabe Junge Kirche:
aus St. Bonifatius: Pia Krämer und Desiree Hagenow
aus St. Joseph: Diakon Edmund Thomaschewski
aus Liebfrauen: Bennet Slepica
aus St. Vicelin: Evelyn Kiehne

Zukunftsaufgabe Kirche im Dialog:
aus St. Georg: Mary Moraw
aus St. Joseph: André Meyer
aus Liebfrauen: Maria Daetz
aus St. Vicelin: Daniela Hohl-Wrage

Zukunftsaufgabe Geistliches Zentrum:
aus St. Joseph: Dr. Annette Stümpel und Hildegard Meyer
aus Liebfrauen: Kaydee Tschirch
aus St. Vicelin: Matthias Raschke und Yannik Kasprzak

Zukunftsaufgabe Beziehung.Leben:
aus St. Bonifatius: Barbara Abel
aus Liebfrauen: Angela Ohlendorf
aus St. Vicelin: Katharina Silies

Zukunftsaufgabe Netzwerk Kirche:
aus St. Georg: Jürgen Eichhorn
aus Heilig Geist: Michael Tubing
aus St. Joseph: Erich Schulz
aus Liebfrauen: Rebecca Nevermann
aus St. Vicelin: Theresa Dreyer

/...
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Aus dem Plenum gibt es keine Bedenken, so dass Propst Giering die genannten Personen zeitnah
beauftragen wird. 

Laut Stephanie Brand hat auch das Gemeindeteam Herz Jesu bereits Themenverantwortliche
benannt, diese wurden leider noch nicht weitergemeldet. Propst Giering kündigt an, diese
Personen auf der nächsten Sitzung des Pfarrpastoralrates zu nennen und dann zu beauftragen.

Aus dem Plenum erfolgt die Nachfrage, ob es bisher für alle Zukunftsaufgaben auch
Themenkonferenzen (zuständiger Hauptamtlicher plus Themenverantwortliche) gab bzw. die
dringende Bitte, diese künftig für alle Zukunftsaufgaben zu etablieren. Außerdem kommt aus
dem Plenum der Wunsch, dass es auch für die Grundaufgaben Themenverantwortliche geben
sollte, die dann an die dafür zuständigen Hauptamtlichen (z.B. für Erstkommunion- bzw.
Firmkatechese) angebunden werden.

TOP 6 Berichte

André Meyer stellt die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Helmut-Siepenkort-Fonds vor. Die Gruppe
hat zwei Projektskizzen entwickelt, zum einen “Abendessen mit Kultur”, zum anderen “Arbeit
statt Almosen” (siehe Anhang). 
Die Federführung bei der Umsetzung soll bei den Gemeinden liegen. Die Liebfrauen-Gemeinde
kann bis November wöchentlich ein bis zwei Menschen im Rahmen des Projektes “Arbeit statt
Almosen” beschäftigen. St. Joseph ist dazu grundsätzlich auch bereit, dort konnte aber noch kein
Ansprechpartner benannt werden.  Hier soll aber alle zwei Monate ein “Abendessen mit Kultur”
angebunden werden. Die anderen Gemeinden haben noch keine Rückmeldung abgegeben.  Der
Kirchenvorstand stellt für die beiden Projekte jährlich 5000 Euro bereit. 
[nachträgliche Anmerkung: Inzwischen hat auch St. Vicelin die Teilnahme an “Arbeit statt Almosen” angezeigt.)

Propst Giering berichtet, dass der Liturgieausschuss noch nicht gebildet wurde, dies solle aber
in Kürze geschehen. Er erläutert noch einmal, welche Themen er für diesen Ausschuss sieht:
• Liturgische Angebote hinsichtlich Quantität und Qualität im Blick haben - was sind die

Bedürfnisse der Menschen für Liturgie (z.B. Glauben feiern, Impuls für persönliches Leben,
Erlebnis für Gemeinschaft), wie können wir dem gerecht werden.

• Beratung der Hauptamtlichen - eher auf Anfrage als eigeninitiativ
• Gewinnung und Fortbildung ehrenamtlicher, Vernetzung liturgischer Interessierter
• Werbung für Gottesdienste 

Frank-Eckard Brand stellt noch einmal die Vordenkergruppe vor. Ihr gehört neben den
ursprünglich eingesetzten Mitgliedern (Vorstand des Pfarrpastoralrates, stellvertretende
Vorsitzende Kirchenvorstand, Vorsitzende der Fachausschüsse des Kirchenvorstandes,
Verwaltungskoordinatorin) seit einiger Zeit auch Pastor Peter Otto an. Die Gruppe trifft keine
Entscheidungen, sondern berät, wie innerhalb der Pfarrei die Entscheidungen im VIR-Prozess
(Vermögens- und Immobilienreform) getroffen werden können. Sie strukturiert die Prozesse,
sammelt Ideen (z.B. zu möglichen Investoren) und legt zu entscheidende Einzelfragen den
Pfarrgremien und Gemeindeteams vor. 

Annette Stümpel berichtet aus dem Kirchenvorstand:
• Mitte Februar wurde das Budget für 2020 verabschiedet, es werden etwa 100.000 Euro Defizit

erwartet.
• In der Timmendorfer Kirche St. Paulus gibt es massiven Renovierungsbedarf wegen

Schimmelbefalls, diese Arbeiten werden für ca. 110.000 Euro ausgeführt
• Für die Kindertagesstätte Herz Jesu wurde mit Sabrina Bayer eine neue Leitung eingestellt. 

/...
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• Der Projektantrag zum Schwerpunkt Beziehung.Leben mit einem Neubau bei St. Bonifatius soll
jetzt beim Bistum eingereicht werden.

• Für das Fundraising der Gemeinde nimmt die entsprechende Arbeitsgruppe noch bis zum
10. August Vorschläge entgegen, welche Projekte es sich mit dem diesjährigen Spendenaufruf
zu unterstützen lohnt.

Angela Ohlendorf, Rosa Pulz und Propst Giering berichten zur Johannes-Prassek-Schule:
• Bisher gab es in der Kontaktgruppe aufgrund der Pandemie nur ein Treffen. 
• Träger der Schule ist jetzt eine gGmbH, die zu 51% im Besitz der Bernostiftung und 49% im

Besitz der Kinderwege gGmbH ist. Das Bistum verlangt allerdings eine Auflösung der
Bernostiftung. 

• Für 2021 ist ein Neubau in einer etwas zentraleren Lage geplant. 

Als Problem wird aus dem Plenum benannt, dass die Schule auch unter Lübecks Katholiken eher
unbekannt und kaum als Ort Kirchlichen Lebens in der Pfarrei integriert ist. Dem wird
entgegengehalten, dass der fehlende Bekanntheitsgrad auch an den Unsicherheiten der
Vergangenheit liegt. Es wird vorgeschlagen, im Weihnachts-Unterwegs mit seinem hohen
Verbreitungsgrad über die Schule zu berichten. 

TOP 7 Verschiedenes

• Die nächste Sitzung findet am 27. August in St. Joseph statt.

• Die Kindertagesstätte St. Bonifatius hat eine FSJ- und eine BFD-Stelle frei.

Lübeck, 29. Juli 2020

Für das Protokoll:

____________________________
André Meyer

Für die Leitung:

____________________________
Frank-Eckard Brand



Anhang zum Protokoll der Sitzung des Pastoralrates der Pfarrei Zu den Lübecker Märtyrern am 30.06.2020

Ergebnis der Kleingruppen zur Zukunftsaufgabe Geistliches Zentrum (TOP 4)

Fragestellungen

1. Was für spirituelle Impulse brauchen wir heute und morgen in unserer Pfarrei?

2. In welchen Formen bzw. Formaten wünschen wir uns eine geistliche Begleitung durch das Geistliche Zentrum?

3. Sollte die angestrebte Verortung im Pastoralkonzept verändert werden? Wenn ja, in welcher Weise?

Kleingruppe 1   (zusammengefasst von Frank-Eckard Brand)

ad 1: Gelegenheiten, um zu erkennen, was uns als katholische Christen ausmacht durch Vermittlung von
Glaubenswissen und Glaubenserfahrungen (erwähnt wird als Bsp. das Projekt "mission possible"). 

ad 2: Gottesdienste: damit erreicht man die, die ohnehin dabei sind, kirchenferne Katholiken eher nicht.
Musik: niederschwellige Angebote stellen Nähe her (Taizé-Lieder, geistliche Konzerte).
Veranstaltungen: themenbezogene Gemeinschaftsveranstaltungen (wie z.B. Lichtgestalten) als Angebot.
Offene Kirche: Begegnungsraum für Menschen, die Kontakt und Ruhe suchen.

ad 3: Es braucht einen zentralen Ort als Anlaufstelle für das Geistliche Zentrum (GZ). Von dort aus können alle
Impulse (Meditation, Stimme Exerzitien) in die Gemeinden getragen werden. Die Menschen kommen
überall hin, wo sie das finden, was an Angeboten vorhanden ist.

Kleingruppe 2   (zusammengefasst von Kornelia Schiwy)

ad 1: • Das Geistliche Zentrum ist nicht als Ort im Sinne einer Verortung gemeint, sondern beschreibt das
Angebot (Hauptamtliche und Team)

• Wen sprechen wir an? /  Wie suchen und erreichen wir eine „Zielgruppe“ für  Angebote?
• Ist eine Zielgruppe gefunden, sollte sie auch offen bleiben um den Kreis zu erweitern und neue

Interessierte zu gewinnen.
• Rituale und bewährte Gepflogenheiten sollten weiter gefördert, unterstützt und begleitet werden bzw.

immer wieder neu initiiert werden (z.B. Wallfahrt Ratzeburg / Pfarrei / Früh- bzw. Spätschichten /
„Lichtgestalten“ / Adventskonzerte) 

• Podiumsdiskussionen z.B. als ein Angebot an Menschen in der Pfarrei, um Haltungen herbeizuführen
und zu entwickeln, um Verantwortlichkeiten zu fördern bzw. eigenes Engagement.

• Nach Corona: derzeit kommen (vorerst?) nur wenige Gläubige zur Kirche – weil sie Verantwortung zu
Gunsten anderer übernehmen durch Verzicht auf zu viel Nähe in der noch bestehenden Gefahr?

• Menschen, die zu einem Thema an einen Versammlungsort kommen, haben unterschiedliche
Motivationen: Haben sie Sehnsucht nach Nähe? Brauchen sie Gemeinschaft? Suchen sie einen Anker
oder Ruhepol? Erwarten sie Austausch und Dialog?

ad 2: • Ein GZ-Team muss bereit sein, Themen zu entwickeln und methodisch/didaktisch so umzusetzen, dass
es die Menschen erreicht – nicht geeignet ist dazu ein Ansatz wie eine ‚Predigt‘ oder ‚von oben‘ herab;
eher ‚nicht so wie immer‘.

• Überlegungen, wie ein geistliches Angebot aussehen könnte – als Bsp. genannt wird das „Gebetshaus
Augsburg“ – ein Gebetsraum, der übers Internet rund um die Uhr erreichbar ist und geistliche Impulse
für den Einzelnen anbietet 

• Ökumenische Ausrichtung bzw. Offenheit berücksichtigen - es gilt, gute Moderatoren zu finden, die für
ein Thema „brennen“ um damit auch z.B. junge Menschen zu erreichen und anzusprechen. Welche
Themen können dafür gefunden werden? Wie kann die Vernetzung dazu beitragen (Bsp. OKL)  - wie
finden sich Themen aus der Vielfalt der Interessen in der Pfarrei und wie lassen sich die erkennen

• Fazit der Gruppe: Ein geistliches Zentrum sollte die Türen weit aufmachen! Wünschenswert wäre es,
wenn die Teilnehmenden einer Zielgruppe zugleich als Multiplikatoren tätig werden mögen, wollen,
dürfen, sollen, können  …. und fungieren.

ad 3: • Die Arbeitsgruppe sieht ein dezentrales Angebot / Veranstaltungen als sinnvoll an. GZ-Hauptamtliche
sind in den Pfarreibüros ‚auf der Parade‘  verortet und dort erreichbar. 

• Bisherige Angebote zeigen, dass es genügend Orte zu belegen gibt, die dem jeweiligen Thema
angemessen und passend erscheinen. Das sollte auch künftig so weitergeführt werden.
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Kleingruppe 3   (Zusammengefasst von Propst Giering)

ad 1: • Zur Ruhe kommen (Heraus aus dem Hamsterrad hinein in eine „Ander-Welt“). 
• Aus der Gespaltenheit des Multi-tasking in die  Ganzheit der Sammlung auf eine Mitte/ein Thema hin

(„Kon-Zentration“) 
• Neues kennenlernen. (Etwas ausprobieren; sich selbst darin neu erleben.)
• Denken dürfen, ohne Verbote und Ein-Nordung
• Atmosphäre hilft zur Ruhe.
• keine Langeweile

ad 2: • Leute sammeln
• Gruppen anzielen (GTs, KiTa-Teams….)
• Konzept „Schule“ ; ein Lernort. Was nehme ich mit? Was kann ich nachher? Learning by doing.

Praxislernen.

ad 3: • Wünschenswert wäre ein atmosphärisch ansprechender fester Raum.
• Viele Räume in Gemeindehäusern sind nicht ansprechend.
• Dagegen gibt es auch die Erfahrung der ansprechenden Präsenz, wenn der /die Vertreter des GZ in

eine Gruppe kommen und das personale Angebot vertrauensfördernd ist. Dies gilt vor allem für feste
Gruppen.

• Es gibt also sowohl Vorteile bei der „Komm-her-Struktur“ wie bei der „Geh-hin-Struktur“
• In beiden Fällen haben auch die „Schwellen“ Bedeutung und sind beachtenswert.

Kleingruppe 4   (Zusammengefasst von Geli Hüppe)

ad 1: • Begleitung der Festtage; Impulse zu den geprägten Zeiten, auch Erläuterungen für die säkulare Welt
was eigentlich gefeiert wird  

• wiederkehrende (bereits bewährte) Angebote wie z.B. Exerzitien vor Ostern, Bibelschule, Pilgern am
Strand, Taize-Gottesdienste 

• Impulse zur Liturgie, u.a. zum Aufbau der Heiligen Messe (Glaubenswissen vermitteln) 
• Verkündigung des Wortes in verständlicher Sprache, in einer Sprache, die den Zuhörer mitnimmt

(„neue Worte, das Wort zu verkünden“)
• geistliches Editorial zum Newsletter

ad 2: • Angebote an den verschiedenen Kirchorten machen
• die Gemeindeteams begleiten
• Predigtreihe
• wiederkehrende Angebote, die offen sind für viele (Positivbeispiel „Lichtgestalten“ in Herz Jesu)
• „vieles dient der Begegnung mit Gott“, daher für geistliche Begleitung ein Format wählen, für das die

„Macher“ brennen 

ad 3: • Grundidee bei der Ausgestaltung der Zukunftsaufgabe im Pastoralkonzept war einmal ein „Nütschau in
Klein“ in Lübeck zu verwirklichen. Diese Idee scheint heute nicht mehr zukunftstauglich. 

• das geistliches Zentrum sollte keine rein ortsgebundene Angelegenheit sein, es ist gut, dass aktuell
Angebote an verschiedenen Orten stattfinden und die Gemeinden befruchten    

• ein Verortung bleibt dennoch wichtig; vorstellbar wäre eine „offene Kirche“  
• eine Regelmäßigkeit in der geistlichen Begleitung ist wichtig, ebenso ein bekanntes „Gesicht“, feste

Ansprechpartner  
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Projektskizze “Abendessen mit Kultur” (zu TOP 6)

Hintergrund
 
Die Gemeinde Herz Jesu hat unter der Bezeichnung “Helmut-Siepenkort-Fonds” über Jahre monatlich
Lebensmittelgutscheine an Bedürftige ausgegeben, die zunächst aus dem Nachlass des verstorbenen Propstes
Helmut Siepenkort finanziert wurden. Nachdem diese Gelder im Jahr 2019 zur Neige gingen, wurde die
Gutscheinausgabe zunächst aus Mitteln der Pfarrei fortgesetzt. Da die Diakonia als einer der Grundvollzüge der
Kirche zu unserer Identität gehören muss, wurde vom Pfarrpastoralrat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um Ideen für
neue caritative Projekte zu entwickeln. 

Beschreibung der Projektidee
 
In verschiedenen Gemeinden der Pfarrei wird regelmäßig ein einfaches Abendessen für mittellose oder einsame
oder auf andere Weise am Rand der Gesellschaft stehende Menschen im Stadtteil angeboten, jede Gemeinde legt
den Turnus nach ihren Möglichkeiten selber fest. Der Schwerpunkt liegt dabei aber nicht auf der materiellen Hilfe.
Es geht auch, wenn nicht sogar vor allem darum, den Gästen Zeit zu schenken, ihnen das Gefühl zu geben, nicht am
Rand zu stehen, sondern dazuzugehören. Daher werden bewusst nicht nur Bedürftige, sondern auch
Gemeindemitglieder eingeladen. 

Die Werbung für dieses Angebot soll über Aushänge bei anderen sozialen Angeboten wie den Ausgabestellen der
Tafel, örtlichen Beratungsstellen oder Anlaufstellen wie die Bahnhofsmission oder das Café Wut. Mit Rücksicht auf
diese Partner  wird ausdrücklich ein Abendessen angestrebt, um nicht mit deren Angeboten in Konkurrenz zu treten.

Mit einem Abendessen können unter dem Stichwort “kulturelle Teilhabe” außerdem sehr gut kulturelle Angebote
kombiniert werden, beispielsweise eine anschließende Lesung oder eine kleine musikalische Darbietung. Dazu
können viele Gemeinden auf begabte Instrumentalisten in den eigenen Reihen zurückgreifen. Das wird auch dem
Gemeinschaftsgedanken eher gerecht als das Engagement professioneller Musiker - das Angebot muss
niedrigschwellig sein, um angenommen zu werden 1. Aus dem gleichen Grund sollte In der Werbung das
Kulturangebot möglichst nur am Rande erwähnt werden. Auch eine Anmeldepflicht wirkt eher abschreckend, daher
sollte darauf ebenso verzichtet werden. 

Wünschenswert wäre ein solches Angebot vor allem in den sozialen Brennpunkten unserer Stadt, also in Kücknitz
und Buntekuh/Moisling, aber auch in der Altstadt. Idealerweise erfolgt die Organisation vor Ort durch
ehrenamtliche Vorbereitungsteams innerhalb der dort ansässigen Gemeinden, die an das jeweilige Gemeindeteam
rückgekoppelt sind. Die Finanzierung kann aber über die Pfarrei erfolgen. 

Wünschenswert wäre es, mit den Abendessen im Herbst zu beginnen. In Zeiten der SARS2-Pandemie ist dabei
natürlich auf ausreichenden Gesundheitsschutz zu achten. Die Arbeitsgruppe unterstützt bei der Erstellung der
notwendigen Hygienekonzepte und der Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. 

1) In der Arbeitsgruppe entstand zudem die Idee für ein Spin-Off-Projekt. Die Pfarrei hat über die Kultur-Tafel die
Möglichkeit, kostenlos überschüssige Karten für Theateraufführungen und Konzerte zu erhalten. Diese werden
immer paarweise abgegeben. 
Fallen im Rahmen eines “Kultur-Abendessens” einzelne Gäste auf, die sich besonders für Kultur interessieren,
wäre es denkbar, das diese eine solche Theater- oder Konzertkarte bekommen. Idealerweise werden sie dabei
von einer/einem Ehrenamtlichen aus der Gemeinde begleitet, denn auch hier geht es nicht nur um Kultur,
sondern auch um den Abbau von Einsamkeit und Ausgrenzung.
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Projektskizze “Arbeit statt Almosen” (zu TOP 6)

Hintergrund
 
Die Gemeinde Herz Jesu hat unter der Bezeichnung “Helmut-Siepenkort-Fonds” über Jahre monatlich
Lebensmittelgutscheine an Bedürftige ausgegeben, die zunächst aus dem Nachlass des verstorbenen Propstes
Helmut Siepenkort finanziert wurden. Nachdem diese Gelder im Jahr 2019 zur Neige gingen, wurde die
Gutscheinausgabe zunächst aus Mitteln der Pfarrei fortgesetzt. Da die Diakonia als einer der Grundvollzüge der
Kirche zu unserer Identität gehören muss, wurde vom Pfarrpastoralrat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um Ideen für
neue caritative Projekte zu entwickeln. 

Beschreibung der Projektidee
 
In der Gemeinde St. Joseph ruft das Gemeindeteam die Gemeindemitglieder ein- bis zwei Mal im Jahr zu einem
“Arbeitseinsatz” auf dem Gelände rund um Kirche und Gemeindehaus auf. Dabei geht es vorwiegend um einfache
Gartenarbeiten wie Unkraut jäten. In der Arbeitsgruppe gehen wir davon aus, dass es einen ähnlichen Einsatz von
Gemeindemitgliedern auch in anderen Gemeinden gibt, dass es aber vermutlich viel mehr Arbeit gäbe, als über
solche Einsätze erledigt werden kann.  
 
Hier setzt das Projekt “Arbeit statt Almosen” an. Es orientiert sich der Pfarreiwerkstatt der Kirchengemeinde Maria
Lourdes in Zürich (siehe http://http://achzg52.ch).
 
In Lübeck streben wir eine Kooperation mit der Beratungsstelle für junge Erwachsene der Vorwerker Diakonie 1 an.
Diese betreut Menschen im Alter von 18-25 Jahren in Notlagen wie beispielsweise Wohnungslosigkeit,
Suchtproblemen oder Spielschulden. Die möglichen Hilfen reichen von der akuten Unterbringung und Unterstützung
bei der Wohnraumsuche über die Beratung in finanziellen Belangen bis zu Hilfen bei Problemen mit den Behörden.
Außerdem unterstützt das Mitarbeiterteam beispielsweise bei der Entwicklung einer beruflichen Perspektive und bei
der Strukturierung des Alltags. Dabei könnte das Projekt "Arbeit statt Almosen" einen wichtigen und sinnvollen
Beitrag leisten, um hilfebedürftige junge Menschen wieder in die Gesellschaft zu integrieren. 
 
Hat eine Gemeinde Bedarf an Arbeitskräften für einfache Arbeiten rund um Gelände und Garten, kann sie diesen in
Abstimmung mit dem Kirchenvorstand bei der Beratungsstelle anmelden. Die Beraterinnen und Berater suchen
junge Menschen aus, die sie für zuverlässig halten und denen sie diese Arbeiten zutrauen - der mögliche
Arbeitsumfang liegt basierend auf den Erfahrungen der Beratungsstelle bei ca. zwei Stunden pro Einsatz. Für diese
Arbeit sie bekommen dann von der Pfarrei eine Entlohnung in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns, zusätzlich
werden Fahrkarten gestellt. Dafür stellt der Kirchenvorstand einen entsprechenden Haushaltsposten bereit. Die
jungen Menschen profitieren neben der Bezahlung durch die Anerkennung ihrer Arbeit und gewinnen Zutrauen in
ihre eigenen Fähigkeiten.
 
Die Betreuung und Anleitung dieser jungen Menschen vor Ort würde zunächst durch das Gemeindeteam oder
eine(n) von ihm beauftragte(n) Ehrenamtliche(n) erfolgen, wobei die Arbeitsgruppe unterstützt. Wenn sich
langfristig zeigt, dass es regelmäßig zu solchen Arbeiten kommt, wird eine professionelle Koordination erforderlich.
Die Pfarrei könnte dann versuchen, durch das Jobcenter eine oder zwei halbe Sozialpädagogenstellen zur Betreuung
der Arbeitswilligen finanziert zu bekommen.  Vielleicht kann auch hier etwas ähnliches entstehen wie in Zürich: ein
regelmäßiges Treffen von arbeitswilligen Bedürftigen, deren Arbeitskraft dann nicht nur von den Gemeinden,
sondern gegen einen Kostenbeitrag auch von Gemeindemitgliedern in Anspruch genommen werden kann.
 
Eine baldige Genehmigung durch den Kirchenvorstand vorausgesetzt könnten erste Schritte  vielleicht schon im
September oder Oktober begonnen werden. Erfahrungsgemäß fallen dann in allen Gemeinden entsprechende
Arbeiten auf den Außengeländen an. Sind in einer Gemeinde mehrere Arbeitswillige gleichzeitig im Einsatz, könnte
man auch ein gemeinsames Frühstück oder Mittagessen organisieren und dafür weitere Arbeitswillige einsetzen. 
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