4. Handlungsfelder / Handlungsvorschläge
Im Folgenden werden Handlungsfelder und -vorschläge vorgestellt, die sich aus dem Vorstehenden ableiten. Manches
ist dabei nicht neu, Einiges vielleicht überraschend.
Drei Gesichtspunkte müssen dabei immer wieder berücksichtigt und ins Bewusstsein gebracht werden:
1. Unser Handeln gründet sich auf die Aussagen und den Geist des Evangeliums!
2. Wir handeln für die Menschen und deren elementare Bedürfnisse.
3. Wer handelt, wer sich einbringt, ist ebenfalls ein Mensch, der zu vielfältigen Aufgaben, z. B. in der Familie, am
Arbeitsplatz und im Pastoralverbund, berufen ist!
Die Handlungsvorschläge sind als eine Handreichung für die Entscheidungsgremien Pfarrgemeinderat / Kirchenvorstand und alle anderen Gruppen und Verbände zu verstehen, um gemeinsam mit allen Menschen unseres Pastoralverbundes konkrete Projekte, Aufgaben und Aktionen zu entwickeln, Vorhandenes auf Zukunftsfähigkeit zu überprüfen und zukunftsfähige Veranstaltungen, Initiativen, Einrichtungen und Gruppen zu stärken und gezielt zu unterstützen. Dabei ist bei den Haupt- und Ehrenamtlichen ehrlich zu berücksichtigen, was unter den Gegebenheiten leistbar
ist.
Die folgenden Handlungsvorschläge haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder gar Ausschließlichkeit. Auch soll
keine Erwartungshaltung nach einer kompletten Umsetzung aufgebaut werden. Eine Priorisierung obliegt den Gremien, von denen Vorgaben gefordert sind, was unser Pastoralverbund zukünftig anbieten, was ihn tragen und auszeichnen, was ihn zukunftsfähig machen soll. Jeder Christ ist berufen, sich durch sein Handeln in die Gemeinschaft einzubringen, z. B. in der Familie, am Arbeitsplatz, im Pastoralverbund.
Die Handlungsfelder im Einzelnen:

4.1 Spiritualität und Liturgie
Denn, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich
mitten unter ihnen. (Mt 18, 20)
Menschen haben ein natürliches Bedürfnis nach Spiritualität.
Neben der Eucharistiefeier sind andere Gottesdienstformen gefragt, um
Zugang zu Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen und Milieus
zu erhalten.
Handlungsvorschlag:
· Eine Kirche als „Familiengottesdienst-Kirche“ installieren
· Familiengottesdienst einmal pro Monat zu einer familienfreundlichen Zeit
· Weggottesdienste für Kommunion-Kinder und ihre Eltern als Orte der Glaubensbildung und als Möglichkeit,
„Schwellenangst“ abzubauen
· Gottesdienste für unterschiedliche Zielgruppen/Milieus an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen
Zeiten
· Neigungsgruppe „Gottesdienst“ als Anlaufstelle für Fragen und Anregungen etablieren und unterstützen (siehe z. B. die Impulsfragen zu Gottesdienstformen)
· ...
Gottesdienste: Fragen, die bei sich ändernden Gegebenheiten immer wieder gestellt und neu beantwortet werden
müssen.
Handlungsvorschlag:
· Zu welchen Zeiten sollen Gottesdienste stattfinden?
· Welchen Nutzen oder welche Teilnehmerzahl hat ein Gottesdienst zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort?
· Wie häufig sollen verschiedene Gottesdienstformen stattfinden?
· Ist eine Zusammenlegung von z. B. Wochenendgottesdiensten sinnvoll oder notwendig?
· Wie lange können die vier Kirchengebäude erhalten bleiben?
· Was soll bei einer Schließung mit dem betroffenen Kirchengebäude geschehen?
· Inwieweit können Laien bei der Vorbereitung und Durchführung von Gottesdiensten aktiv hinzugezogen werden? Welche Fortbildungsangebote sind nötig?
· ...
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Eigeninitiative fördern
Handlungsvorschlag:
· Häusliche Bibelkreise
· Gesprächskreise (z. B. Eltern, Frauen, Männer)
· ...
In Kontakt bleiben
Handlungsvorschlag:
· Netzwerke mit den Schulen im Pastoralverbund einrichten bzw. pflegen
· Glaubens- / Freizeitangebote für Kinder im „Vor- und Nachkommunionalter“
· Glaubens- / Freizeitangebote für Jugendliche im „Vor- und Nachfirmalter“
· Frauenwochenende
· Familienwochenende
· ...

4.2 Christliches Leben / Caritatives Handeln
Was soll ich dir tun? (Lk 18, 41)
Caritas, die tätige Nächstenliebe, ist ein zentrales Handlungsfeld der Kirche und auch in
unserem Pastoralverbund. Nirgendwo kann die Basis unseres Glaubens, das Evangelium,
glaubwürdiger nach außen sichtbar gemacht werden als durch Menschen, die tätige Nächstenliebe leben!
Organisation:
Handlungsvorschlag:
· Liste aller Hilfsangebote im Pastoralverbund erstellen und „sichtbar“ machen. Wo
sind Schwerpunkte? Was fehlt?
· Vernetzung der Caritasarbeit im Pastoralverbund/Dekanat
· Caritasgruppen im Pastoralverbund mit dem Verband vernetzen, um neue Ideen zu
bekommen und Projekte zu initiieren.
· Vernetzung der Menschen, die an dem caritativen / diakonischen Dienst Interesse haben. Welche Voraussetzungen bringen diese Menschen mit?
· Neigungsgruppe „Caritas“ etablieren und unterstützen, als Anlaufstelle für Fragen, Anregungen und Nöte
· Bildung einer „mobilen Einsatztruppe“
· ...
Wissen wir, was die Menschen in unserem Pastoralverbund bedrängt?
Handlungsvorschlag:
· Kindertageseinrichtungen als eine Anlaufstelle für z. B. hilfebedürftige Familien nutzen und um von den Nöten der Menschen zu erfahren
· Bekannte Informationen abfragen, z. B. beim Kreiscaritasverband?
· Begegnungen mit neuen Gemeindemitgliedern
· Begegnungen mit dem Pastoralverbund fernstehenden Menschen
· ...
Welche Bedürfnisse / Betätigungsfelder sehen wir?
Handlungsvorschlag:
· Hilfen für kranke, behinderte, alte Menschen
· Trauerbegleitung
· Hilfe für Familien
· ...
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4.3 Familien und Taufpastoral
Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen! (Mk 16, 15)
Christliche Werte vermitteln, Glauben lebendig und greifbar machen, das ist die Aufgabe, die wir in diesen Zeiten
vorrangig in und für Familien leisten können.
Das Sakrament der Taufe
Handlungsvorschlag:
· Taufe neu ins Bewusstsein bringen
· Taufpastoral neu überdenken
· Ehrenamtliche in die Taufvorbereitung mit einbinden
· Täuflinge und ihre Familien der Gottesdienstgemeinde vorstellen
· Tauferneuerung
· ...
Bestehendes nutzen, weiterentwickeln und fördern
Handlungsvorschlag:
· Neigungsgruppe „Familie“ einbeziehen bzw. als zentralen Anlaufpunkt für die Koordination von Aktivitäten
etablieren
· Mögliche Synergieeffekte erkennen und nutzen
· Kindertageseinrichtungen sind zentrale Begegnungsorte mit Familien und auch aus diesem Grund besonders
schützens- und erhaltenswert, insbesondere auch, um Zugang zu Menschen zu bekommen, die der Kirche
fernstehen.
· Familienwochenenden stärker in den Blick rücken und weiterentwickeln - auch gezielt zur Vermittlung von
Glaubensinhalten und christlichen Werten nutzen
· ...
Gottesdienste
Handlungsvorschlag:
· Gottesdienstzeiten auch mit Blick auf die Bedürfnisse von Familien festlegen
· Sogenannten „Welcomer-Dienst“ in den Sonntagsgottesdiensten einrichten, um „neue Gesichter“ zu begrüßen
oder Menschen für anstehende Aktionen und Aufgaben innerhalb des Pastoralverbunds gezielt anzusprechen
· ...

4.4 Zur Mit- und Zusammenarbeit berufen
Kommt und seht! (Joh 1,39)
Basis von allem
Das Miteinander der handelnden Menschen soll von einem Klima positiver Ermutigung
getragen werden und von einer Kultur des Dankens geprägt sein.
Die Verantwortung für das, was in unserem Pastoralverbund geschieht, liegt bei den Menschen, die zu diesem Pastoralverbund gehören. Dabei sind Haupt- und Ehrenamtliche in
gleicher Weise gefordert.
Die Arbeit der kirchlichen Verbände wird auf Dauer nicht in der heutigen Form aufrechtzuerhalten sein, weil durch geänderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen (z. B. Intensivierung des Berufslebens –
insbesondere auch der Frauen – sowie andere Formen der Freizeitgestaltung und Kommunikation) kein ausreichender
Nachwuchs den demografischen Verlust auffangen wird.
Viele Menschen suchen nach sinngebenden Aufgaben. Wie können diese Menschen mit ihren Potenzialen genutzt
und gefördert werden? Wo sind Menschen, die sich in besonderer Weise an Christus und die Kirche binden wollen?
Handlungsvorschlag:
· Berufungspastoral: Wozu bin ich berufen? Was ist mein Weg?
· Tag der Berufung auf Pastoralverbundsebene planen und durchführen
· Ehrenamtsförderplan entwickeln: Viele Menschen wollen ehrenamtlich tätig sein. Wie bilden wir sie aus?
Was können wir ihnen bieten? Wie können wir uns auf ihre Ideen einstellen?
· Bewusst in den Gottesdiensten um Berufungen beten
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·
·
·

Menschen durch direktes, frühzeitiges Ansprechen um Unterstützung bei konkreten Aktionen bitten
Menschen für die Wahrnehmung von Aufgaben sensibilisieren
...

Wo gibt es Synergieeffekte, die noch nicht genutzt werden, d. h., wo gibt es Möglichkeiten, durch ein Zusammenwirken verschiedene Handlungsfelder zu fördern?
Handlungsvorschlag:
· Sakramentenvorbereitung zur Kommunion, Firmung usw.
· Zwischen und in den Gremien Aufgaben gezielter koordinieren und bündeln
· ...
Entscheidungen treffen
Handlungsvorschlag:
· Mut entwickeln, Neues zu wagen
· Bestehendes auslaufen lassen, wenn es nicht zukunftsfähig ist
· ...
Fördern und Fortbilden
Handlungsvorschlag:
· Menschen, die Glauben vermitteln, im Glaubenswissen weiterbilden
· Menschen, die sich in der Sakramentenvorbereitung engagieren, fortbilden und begleiten
· Menschen Glaubenswissen vermitteln für die Begegnung in Alltagssituationen
· ...
Übernahme von bisherigen Aufgaben der Hauptamtlichen durch Ehrenamtliche in Zeiten wachsenden Priestermangels
Handlungsvorschlag:
· Laien-Beerdigungsdienst
· Wort-Gottes-Feiern
· ...
Kommunikation
Handlungsvorschlag:
· Ansprechpartner finden, die Menschen in Kontakt bringen, um sich gegenseitig zu unterstützen,
z. B. auf der Suche nach Mitfahrgelegenheiten zu Gottesdiensten oder andere Hilfen. Hilfsmittel:
z. B. Internet, Pin-Wände in den Kirchen
· ...

4.5 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? (Apg, 2,8)
Auf dem „großen Markt der Möglichkeiten“ unserer westlichen Kultur ist eine gute Öffentlichkeitsarbeit und effektive
Kommunikation notwendig, um auf die Arbeit und Angebote unseres Pastoralverbundes aufmerksam zu machen.
Das mündige Gemeindemitglied wünscht sich ein Mitspracherecht bei Entscheidungen
innerhalb des Pastoralverbundes. Dies setzt eine objektive und umfassende Information zu
aktuellen Themen voraus, um auf der Basis von Fakten aus verschiedenen Blickwinkeln
urteilen zu können. Eine entsprechend differenzierte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit ist daher gefordert, die z. B. verhindert, dass Forderungen gestellt werden, ohne dass
auch gleich die Frage nach dem „wie umsetzen“ berücksichtigt wird.
Insbesondere mit Blick auf die durch den akut werdenden Priester- und Gläubigenmangel
sich immer schneller verändernde Pfarrgemeinde- und Pastoralverbundslandschaft ist eine
offene und ehrliche Berichterstattung zur Sachlage notwendig, um frühzeitig ein Verständnis bei den Menschen auch für anstehende unpopuläre Maßnahmen zu wecken.
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Pressearbeit / Kommunikation
Handlungsvorschlag:
· Team etablieren und unterstützen, das zentral Kontakt, z. B. zu den ortsansässigen Zeitungsredaktionen, hält
und auch pastoralverbundsinterne Anlaufstelle ist zur Weitergabe von Terminen und Informationen
· Informationen aus den Gruppen und Gremien veröffentlichen (z. B. nach PGR-Sitzungen)
· ...
Nutzung moderner Medien und Techniken
Handlungsvorschlag:
· Ausbau und kontinuierliche Pflege der Homepage
· Vorurteilsfrei die Möglichkeiten und Risiken auch von Netzwerken wie facebook abwägen
· ...
Außendarstellung
Handlungsvorschlag:
· Aufkleber „Fisch-Symbol“ mit Homepage-Adresse im Pastoralverbund anbieten / verkaufen
· ...
Finanzierungsmöglichkeiten
Handlungsvorschlag:
· Pfarrbrief zum Jahresende über Werbung von lokalen Interessenten finanzieren
· Spendenaktionen für Bedarfe im Pastoralverbund
· Gezielt Spender ansprechen, z. B. für die Anschaffung und den Erhalt eines „Bullis“ für den Pastoralverbund
(Werbe-Aufkleber, teilweise Mitnutzung durch die Spender)
· ...

4.6 Immobilien und Investitionen
Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten,
da stürzte es nicht ein; denn es war auf Fels gebaut. (Mt 7,25)
Es kommen Veränderungen auf den Pastoralverbund zu. Nicht
heute, aber vielleicht morgen, spätestens jedoch übermorgen. Wir
sollten vorbereitet sein und auch die Mitglieder des Pastoralverbundes frühzeitig über sich abzeichnende notwendige Veränderungen informieren.
Bei der Beurteilung, welche Kirchengebäude, Pfarrheime, Kindertageseinrichtungen auch in der Zukunft erhalten werden sollen,
sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen.

Handlungsvorschlag:
· Pastorale Notwendigkeit prüfen, realistische Zukunftsprognose über die Mitgliederzahl des Pastoralverbunds
und die Kirchenbesucherentwicklung erstellen
· Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf den Pastoralverbund prüfen und bei Entscheidungen mit
berücksichtigen
· Qualität der Gebäude aus städtebaulicher, architektonischer Sicht beurteilen oder Bausubstanz prüfen
· Anstehende Kosten für die Unterhaltung ermitteln
· Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen
· Denkmalwert beachten
· ...
Wenn die Wege, aufgrund von Kirchenschließungen oder Reduzierung von Gottesdiensten an den Wochenenden,
weiter werden, wird einigen Menschen die Teilnahme am Gottesdienst zumindest erschwert.
Handlungsvorschlag:
· Anschaffung eines Fahrzeugs (Bulli) für den Pastoralverbund, das als Transportmittel von Menschen zu Gottesdiensten genutzt werden kann; Finanzierungsmöglichkeiten siehe Handlungsfeld „Kommunikation“
· ...
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5. Fazit
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind
auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. (Gaudium et Spes, 2. Vatikanisches Konzil)
Das vorliegende Pastoralkonzept dokumentiert eine aktuelle Bestandsaufnahme des Pastoralverbundes BönenHeeren auf Basis unterschiedlicher Datenquellen und Erhebungen.
Wir haben dargelegt, was wir SEHEN, um daraus abgeleitet die aktuelle Situation des Pastoralverbunds zu BEURTEILEN und schließlich im vorangegangenen Kapitel Impulse für ein HANDELN in der Zukunft zu formulieren.
Wir sehen einen aktuell gut aufgestellten Pastoralverbund. Wir sehen aber auch Veränderungen, die kommen werden, auf die es sich vorzubereiten gilt, wie z. B.
· die Errichtung eines gemeinsamen pastoralen Raumes der katholischen Pfarreien innerhalb der Kommunen
Kamen, Bönen und Bergkamen
· der demografische Wandel
· veränderte Haushaltslagen
Veränderungen, die ein Umdenken und eine Neuausrichtung innerhalb des Pastoralverbunds erfordern werden. Naturgemäß liegen darin Risiken, aber auch Chancen:
· Stärkere Mitverantwortung des einzelnen Gemeindemitgliedes
· Gesteigerte Identifikation mit dem Pastoralverbund und der Kirche
· Persönliche Glaubensvertiefung
In einer Zeit, in der nichts so sicher ist wie ein beständiger Wandel, bedarf auch dieses Pastoralkonzept grundsätzlich
einer regelmäßigen Prüfung und Überarbeitung. Es muss immer wieder aktualisiert und neu auf die Zukunft und ihre
Herausforderungen ausgerichtet werden. Es soll helfen, Ziele zu formulieren und deren Erreichung zu überprüfen.

Menschen verändern sich, unsere Gesellschaft verändert sich. Wir dürfen
nicht aufhören, Zugänge zu den Sorgen, Nöten, Ängsten und den Bedürfnissen der Menschen in unserem Pastoralverbund offen zu erhalten.
Dabei müssen natürliche Begegnungsräume genutzt und weiter ausgebaut werden.
Ein lebendiges Leben im Pastoralverbund steht und fällt mit den Menschen, die sich zur Mitarbeit berufen fühlen. Diese Berufung entdecken
helfen, in einem Klima des positiven Miteinanders, der Wertschätzung
und des Dankens, sie aber auch zu unterstützen durch Qualifizierungsund Fortbildungsmaßnahmen, muss vorrangige Aufgabe sein. Sorgt sie
doch dafür, dass die vor uns liegenden Anforderungen von möglichst
vielen Schultern getragen werden.
Christus ans andere Ufer tragen, darum geht es in dem Bild der Christophorus-Geschichte. Christus in die Zukunft tragen, ein anderes schönes,
ein starkes Bild.
Hören wir die Stimme: „Komm heraus und bring mich rüber!“
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Pastoralverbund Bönen-Heeren
E-Mail
Internet

pv-boenen-heeren@gswcom.biz
www.pv-boenen-heeren.de

· Kirchen im Pastoralverbund:
St. Bonifatius
St. Elisabeth
Christ-König
Herz-Jesu

Bahnhofstraße. 18
Kapellenweg
Kirchstraße 17a
Pröbstingstraße 13

59199 Bönen
59199 Bönen-Nordbögge
59199 Bönen
59174 Kamen - Heeren-Werve

Pfarrer Benno Heimbrodt
Leiter des Pastoralverbundes

bennoheimbrodt@gswcom.biz

Tel.: 02383 / 82 46

Pastor Elmar Hake

e.hake@aol.com

Tel.: 02307 / 945 573

Pfarrer i.R. Duilio Biancucci

du.re.bi.do@arcor.de

Tel.: 02383 / 86 52

Adam Sulich, Diakon

adam.sulich@web.de

Tel.: 02383 / 584 27

Raimund Thätner, Diakon

diakon.rth@arcor.de

Tel.: 02383 / 56 13

Martina Dinslage
Gemeindereferentin

Bahnhofstr. 20 a, 59199 Bönen
martina.dinslage@gswcom.biz

Tel.: 02383 / 967 01 29

· Pastoralteam:

· Pfarrbüros
St. Bonifatius und Christ-König

Bahnhofstr. 20, 59199 Bönen
Dienstags
10:00 - 12:00 Uhr
Freitags
10:00 - 12:00 Uh
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Herz-Jesu

02383 / 82 46
02383 / 950 634
bonifatiusboenen@gswcom.biz

Pröbstingstraße 13, 59174 Kamen - Heeren-Werve
Dienstags
10:00 - 11:00 Uhr
Telefon
Telefax
E-Mail:

02307 / 402 63
02307 / 402 44
herz-jesu-heeren-werve@t-online.de

· Pfarrheime
St. Bonifatius
Christ-König
Herz-Jesu (St. Barbarahaus)

Bahnhofstraße 18 a, 59199 Bönen
Goethestraße 40a, 59199 Bönen
Westfälische Straße 21, 59174 Kamen

Tel.: 02383 / 579 51
Tel.: 02383 / 920 874
Tel.: 02307 / 418 04

· Kindertageseinrichtungen
St. Bonifatius
Leiterin Hildegard Wolf

Bahnhofstraße 18 a, 59199 Bönen
E-Mail: ktkstboni-boenen@gswcom.biz

Tel.: 02383 / 32 03

Christ-König
Leiterin Birgit Schlottmann

Kirchstraße 15, 59199 Bönen
E-Mail: kitachristkoenig@gmx.de

Tel.: 02383 / 28 50

Herz-Jesu
Luisenstraße 18, 59174 Kamen
Leiterin Andrea Friese-Kornrumpf E-Mail: herz-jesu-kiga@helimail.de
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Tel.: 02307 / 403 20

Die Mitglieder der Pfarrgemeinderäte und der Kirchenvorstände der Pfarrgemeinden St. Bonifatius, Christ-König und Herz Jesu haben in einer gemeinsamen Sitzung
mit der Steuerungsgruppe das vorliegende Pastoralkonzept beraten und einstimmig
beschlossen.
Das Konzept wird von den Beteiligten mitgetragen und dient nun als Arbeitsgrundlage für alle Gremien und Verbände des Pastoralverbundes.
Bönen, am 20. Juli 2013

Pastoralverbund Bönen-Heeren
Pfarrer Benno Heimbrodt, Bahnhofstr. 20, 59199 Bönen
Tel.: 02383 8246, Fax.: 02383 950634, E-Mail: pv-boenen-heeren@gswcom.biz
Internet: www.pv-boenen-heeren.de
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