Protokoll
Gemeindeteam Busenbach, am 10. April 2018
Ort:
Bücherei St. Katharina Busenbach
Beginn:
19.30 Uhr
Entschuldigt:
❖ Begrüßung
❖ Impuls

Günter
Markus Berg

Organisatorisches
❖ Stand Sanierung Pfarrheim
Dominik berichtet zum Status:
o Es wurde bereits viel Eigenarbeit erbracht (ca. 40 Helfer mit ca. 1000 Stunden).
Vielen Dank an Andy und Thomas für die Organisation der Arbeiter im Weinberg.
o Die Kostensituation ist bei den geplanten Maßnahmen in Line, aber
es gibt Unvorhergesehenes. Dazu gehören die Entsorgung von kontaminieren
Dachschindeln und kontaminierter Bodenaushub, sowie eine sehr marode
Bodenplatte, die letztlich ersetzt werden muss. Das führt unweigerlich zu
Mehrkosten im unteren 6-stelligen Bereich.
Hierzu wird es ein Gespräch mit Freiburg geben.
❖ Zusätzliche Maßnahmen zur Finanzierung der Sanierung des Pfarrheims.
Um Mehrkosten, unter anderem auch für noch ungeplante aber wichtige Maßnahmen zu
finanzieren, wurde ein „Fundraising“ (Mittelbeschaffung) beschlossen.
Claus hat dazu einen Flyer entworfen, der besprochen, korrigiert und ergänzt wurde. Die finale
Version wird noch einmal per Mail verteilt und dann zum Druck gegeben.

Pastorales
❖ Gründonnerstag
Die „Gebetswanderung“ war bei gutem Wetter sehr gut besucht und wurde von beteiligten
Gruppe Kolping, Minis, Schönstatt und dem GT hervorragend gestaltet. Die Besucher
waren tief beeindruckt.
❖ Heilige Kommunion
Hier gibt es keinen weiteren Handlungsbedarf. Die Kinder starten in diesem Jahr in der
Turnhalle. Der Musikverein begleitet die Kinder von dort in die Kirche. Die Absperrung
wurde von den Sekretariaten über die Gemeinde organisiert. Herzlichen Dank dafür!
❖ Handlungsfelder
o Jugendarbeit
Günter berichtet: Es gab eine Besprechung zwischen ihm und dem Pfarrer. In Folge
dazu wird es am 22. April ein Treffen aller interessierten Jugendlichen geben. Dabei
soll geklärt werden was die Jugendlichen wollen, wie sie es wollen, wie oft und wann
sie es wollen.
o Minis
Ines berichtet zum Treffen mit den Minis. Es gab ein positives Feedback, aber es

gibt noch viel zu tun. Die Gesprächsbereitschaft der Minis ist groß, was sehr
erfreulich ist.
Sonstiges
❖ Verbesserung der vorhandenen Lautsprecheranlage
Günter informiert zum Gespräch mit Pfarrer Ret. Zur Verbesserung der Akustik sollen die
vorderen Lautsprechersäulen zur Mitte gerückt werden, sowie ein neuer digitaler Mischer
mit mehr Einstellmöglichkeiten zu Verbesserung der Sprachverständlichkeit angeschafft
werden. Die gesamte Anlage wird dann neu eingemessen.
Die zu versetzenden Lautsprechersäulen sollen farblich an den Sandstein angepasst
werden.
❖ Sicherheit
Die relevanten Punkte wurden noch mal besprochen.
o Podest vor Sakristei
Hier muss nach Vorschrift keine Absturzsicherung sein. Günter sichert diese
Aussage noch ab. Wir das bestätigt, besteht kein Handlungsbedarf.
o „Kleine Treppe“ hinter der Kirche
Hier solle ein einfacher Handlauf angebracht werden.
Eine Klärung der vorgeschriebenen Anbringung wird von Günter übernommen.
o Markierungen der Treppenstufen im Altarraum
Hier gibt es keinen weiteren Handlungsbedarf. Pfr. Ret klärt das intern.
❖ Zusätzliche Punkte von Alexandra
o Beerdigungen
Hier informiert Alexandra, dass bei Beerdigungen in der Regel niemand zur
Unterstützung das ist. Weihrauch (Vorbereitung und Bereitstellung) und Kreuz.
Das Problem soll mit den Minis thematisiert werden.
o Minis
Es gibt aktuell keine funktionierende Kontaktmöglichkeit zu den Minis.
Auch hierzu wird das Gespräch mit den Minis gesucht.
o Apostelleuchter
Die Kerzen der Apostelleuchter direkt bei den Türen verteilen durch den Luftzug der
Türen viel Wachs auf allem was darunter steht, bzw. auf dem Fußboden.
Abhilfe könnten andere Kerzen bringen, die die Flamme besser schützen.
Lösungsmöglichkeiten werden mit Christina Weber besprochen.
o Toiletten
Es gibt aktuell keine Kennzeichnung der Toilette in der Sakristei. Zumindest auf der
Tür dort sollte ein Hinweis sein.
Beim nächsten Treffen werden mit einer Begehung weitere Hinweismöglichkeiten
gesucht. Das Problem einer barrierefreien Toilette besteht grundsätzlich.
Hier gibt es aktuell keine Lösung.
❖ Schlussimpuls
Für die Agenda
Günter Bauer

Markus Berg

