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Protokoll PGR-Sitzung

Datum: 05.06.2019
Uhrzeit: 19:30 bis 21:30 Uhr
Ort:
Wallfahrtskirche / Kloster Todtmoos
Teilnehmer: Pater David, Pater Roman, Elvira Köpfer, Michael Simon (Todtmoos),
Ursula Wäschle Weiger, Heidi Trötschler, Michael Simon (Bernau),Christine Schmidt,
Johannes Köpfer, Edwin Baur, Kirsten Kunik, Elke Steinebrunner, Elisabeth Müller
Entschuldigt:
Presse: Frau Sahli (Badische Zeitung)
Zuhörer:
Sitzungsleitung:

Pater David

Protokollführung: M. Simon (Bernau)
TOP
1

THEMA
Begrüßung

BEMERKUNG

Pater David heißt alle Anwesenden zur öffentlichen PGRSitzung in der Wallfahrtskirche in Todtmoos herzlich
willkommen. Man trifft sich in der Kirche, um die
Tagesordnungspunkte 3 (Bild für den Seitenaltar) und 5
(Taufbecken Wallfahrtskirche) zu behandeln.
(siehe nachfolgend im Protokoll)
2

3

Geistlicher Impuls
Nachdem man sich alle zur Fortführung der Sitzung in den
Versammlungsraum des Klosters begeben haben bittet
Heidi mit ihrem geistlichen Impuls kurz Inne zu halten und
die Unterstützung des Heiligen Geistes im weiteren
Sitzungsverlauf zu erfahren und zu zulassen.
(Gebet siehe Anhang 1)

Danke Heidi für Anregung zum Inne
halten und Nachdenken.

Genehmigung Protokoll letzte Sitzung

Leider wurde dieser Punkt auf der
Tagesordnung nicht gesondert
aufgeführt, so dass die folgenden
Punkte im Protokoll um eins nach
hinten versetzt sind (gegenüber
Einladung).Bitte beachten!

Das Protokoll der Sitzung vom 10.04.2019 wird genehmigt
und zur Veröffentlichung freigegeben.
4

Bild für den Seitenaltar
Punkt wurde vor Ort (Wallfahrtskirche) behandelt.
Pater David hat zur weiteren Diskussion der Gestaltung des
Marienaltars in der Seitenkappelle der Walfahrtskirche
(siehe auch Protokoll vom 14.11.2018 u. 13.02.2019)
ein Marienbild vergrößert ausgedruckt, vor dem Tabernakel
des Altars platziert.
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zu 4

Nach eingehender Begutachtung/ Diskussion einigt man
sich mehrheitlich, das Bild in der Größe dem Tabernakel
angepasst (Höhe bis Bogenanfang u. Breite identisch) zu
rahmen und vor dem Tabernakel aufzustellen. Somit ist der
Marienbezug bei der Anbetung auf dem "Gitter"
nachvollziehbar / hergestellt.

5

PGR-Wahlen 2020

Zeitnahe Umsetzung unter Führung
Pater David

Pater David spricht die 2020 anstehenden PGR- Wahlen.
Gemäss dem Zeitplan zur Vorbereitung zur Wahl stehen
folgende Punkte an.
 Anzahl der Sitze im künftigen PGR
Nach kurzer Diskussion einigt man sich einstimmig, dass
auch zukünftig 12 Sitze / Mitglieder den PGR bilden.
 Anzahl u. örtliche Definition der Stimmbezirke
Auch hierzu wird einstimmig entschieden, dass es bei 2
Stimmbezirken wie bis dato bleibt. (Stimmbezirk Todtmoos
sowie Stimmbezirk Bernau)
 Zuordnung der Sitze zu den Stimmbezirken
gemäss Beschluss fallen je 6 Sitze auf den Stimmbezirk
Todtmoos und 6 Sitze auf den Stimmbezirk Bernau. (echte
Teilortswahl)
 Eintragung in "WEDDING" bis spätestens 22.09.2019
Was heisst "WEDDING"?
WahlErgebnisDienst-DIgital, NIcht Geschrieben
Ende Mai / Anfang Juni erhält der Leiter der
Seelsorgeeinheit die Zugangsdaten zum Portal. Nach dem
Einloggen sollen zunächst einmal nur die voreingestellten
Daten geprüft werden. Die nachfolgend (bis 22.09.2019) zu
machenden Eintragungen erfolgen nach entsprechenden
Entscheidungen des amtierenden PGR.
Vorausschauend auf die nächsten Punkte zur
Wahlvorbereitung wird die Bildung des Wahlvorstands
angesprochen. Hierzu sollen zunächst die Personen welche
bei der letzten Wahl diese Aufgaben übernommen hatten
hinsichtlich ihrer Bereitschaft zur erneuten Beteiligung /
Unterstützung gefragt werden.
Nach entsprechender Rückmeldung kommt dieser Punkt
erneut auf die Tagesordnung.
(spätestens Ende September 2019!)

Einarbeitung in die Thematik durch
Pater David sowie weiterer von im
mit entsprechenden Aufgaben
betrauten.
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Taufbecken (Todtmoos)
Punkt wurde vor Ort (Wallfahrtskirche) behandelt.
(siehe auch Protokoll vom 14.11.2018 u. 13.02.2019)
Zur weiteren Diskussion / Entscheidungsfindung zum Thema
Gestaltung (Design, Material, Dimensionierung usw.) des
Taufbeckens sowie dessen Platzierung in der
Wallfahrtskirche hat Michael (Todtmoos) ein Modell dabei.
Das Ergebnis der folgenden Erörterung lautet zusammen
gefasst wie folgt.
Es wird beschlossen ein Taufbecken mit der
Dimensionierung des Modells (ca. 0,9-1 Meter hoch,
Schalen-Aussendurchmesser (ca. 50-60 cm) aus Stein zu
beschaffen. Abweichend zum Modell ist das Taufbecken aus
sicherheitstechnischen Gründen zwingend mit einem "Fuss"
zu gestalten. Als Material für das Becken einigte man sich
auf Stein, genaue Stein Art u. Farbgebung ist noch zu
definieren (an Kirchenumgebung angepasst). Der zukünftige
Standort des Taufbeckens soll seitlich unter der Kanzel
liegen.

7

Pfarrzentrum / Ordnung / Sauberkeit
Dieser Punkt wird nicht öffentlich behandelt!

8

Verschiedenes
Michael Simon (Todtmoos) wurde von einer unterhalb an die
Wallfahrtskirche angrenzenden Grundstückseigentümerin
angesprochen, dass der dortige Pflegezustand (Büsche,
Bäume usw.) zu verbessern sei.
Da die entsprechenden Pflegemassnahmen in der weiter
zurückliegenden Vergangenheit durch "Klosterbrüder" bzw.
entsprechend der Aufgabenstellung vorgebildete Patres
ausgeführt wurden, dies Mangels entsprechendem Personal
seit längerem und auch aktuell nicht mehr möglich ist, macht
der angesprochene Bereich einen verwilderten / schlechten
Eindruck.
Nach kurzer Beratschlagung kam man überein, dem von
Michael (T) gemachten Vorschlag einen externen
Dienstleister, der sich auch um die notwendigen
Entsorgungsmaßnahmen kümmert zu beauftragen. Die
hierfür anfallenden Aufwendungen/ Kosten sind noch zu
klären.

da dieser Punkt hauptsächlich
Todtmoos betrifft sollen die finalen
Details auch von den vor Ort
zuständigen geklärt werden.
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Elvira fragt nach ob das gesellige Beisammensein bei einem
Umtrunk nach der am 05.07.2019 stattfindenden Firmung
wieder durchgeführt und wenn ja von wem organisiert wird.
Nach angeregter Diskussion hierzu wird beschlossen, dass
der Umtrunk auch bei der diesjährigen Firmung stattfindet
und von Michael Simon (Todtmoos), Elisabeth Müller, mit
Unterstützung von Elke Steinebrunner (Vorbereitung), Edwin
Baur und Michael Simon (Bernau) organisiert wird.
Es sind min. 4 Stehtische sowie Getränke u. Knabberzeug
evtl. Snacks für ca. 200-250 Personen einzuplanen.
Elvira unterrichtet die Anwesenden, dass die Wand/ Tafel für
die Präsentation der Firmlinge in Todtmoos defekt (aktuell
notdürftig repariert) ist und für die nächste Firmung eine
neue benötigt wird.
Michael Simon (Todtmoos) nimmt sich der Sache an.
Eventuell kann sich bei der Neugestaltung/ Beschaffung an
der bestehenden Lösung in Bernau orientiert werden.

Diskusionen zu derartigen
organisatorischen Themen ließen
sich abkürzen u. schneller
zielführend abschliessen wenn man
sich an "Wer macht was bis wann"
orientieren könnte!

Danke für die spontane Bereitschaft.

Ursel stellt die Frage ob man nicht die Erfahrungen der
letzten 5 Jahre PGR (PGT) dokumentieren sollte.
Dies mit Blick auf Grundlagen für zukünftigen PGR als auch
Informationsbasis für Kandidatenfindung zur PGR-Wahl
2020.
Im Rückblick auf die in Bernau guten Erfahrungen mit dem
Gemeindeteam, regt sie die Übernahme einer
entsprechenden Lösung für Todtmoos an.
Pater Roman befürwortet / unterstützt diese Anregung.
Auch eine Wiedereinführung von Pfarrversammlungen im
Hinblick auf Kandidatenfindung zur Wahl, aber auch zur
Weitergabe von Informationen zur Arbeit und auch
zukünftiger Aufgabenstellung des PGR.
Es sind alle aufgefordert sich entsprechende Gedanken zur
Vorbereitung auf die nächsten Sitzung zu machen.
Michael (Todtmoos) hat ein Prospekt der "HTG" aus der
Touristinfo in Todtmoos dabei in dem ein Beitrag
"Hochschwarzwald hochspirituell" enthalten ist. Darin
erwähnt auch dergleichen gelagerte Gemeinschaften
/Institutionen jedoch nicht die katholische Kirche.
Warum nicht? Bei der hitzigen Diskussion hierzu (Kosten/
Nutzen) stellt sich bei rationaler Betrachtung heraus, dass
aktuell keine belastbaren Informationen für eine
abschliessende Beantwortung der Frage bzw. einen
Beschluss dies zu ändern vorliegen.
Elisabeth Müller erklärt sich bereit, entsprechende fundierte
Informationen zu beschaffen. Nach Vorliegen dieser wird
erneut beraten.

Pater David bedankt sich bei den Anwesenden und beschließ die Sitzung mit einem gemeinsamen Gebet.
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Anhang1
Guter Gott
weil gute Gedanken oft in der Stille wachsen
und Zeit brauchen, bis sie das Herz erreichen:
Lasst uns für einige Atemzüge schweigenund gut ankommenund hier und jetzt da sein. (kurze Stille)
Wir bitten Dich: Atme in uns, Heiliger Geist.
Weil wir gemeinsam
nach Deinem Willen suchen,
damit unsere Entscheidungen
Wege in die Zukunft öffnen,
bitten wir um Deinen Geist.
Wirke in uns, Du Geist der Klarheit.
Weil Hören vor dem Sprechen kommt,
weil gerade diejenigen Wertschätzung verdienen,
die anderer Meinung sind.
Damit wir gelassen wahrnehmen,
was ist und was sein kann,
bitten wir um Deinen Geist.
Wirke in uns, Du Geist der Achtsamkeit.
Weil Offenheit unbequem sein kann,
weil Schweigen und Schlucken
nicht weiterhilft.
Damit wir Jammern und Zaudern
nicht um uns selbst kreisen,
bitten wir um Deinen Geist.
Wirke in uns, Du Geist des Mutes.
Weil wir Räume öffnen wollen,
in denen Menschen in ihrer bunten Vielfalt
herzlich willkommen sind.
Damit uns das Mitteilen von Erfahrungen gelingt
und neue Ideen entstehen,
bitten wir um Deinen Geist.
Wirke in uns, Du Geist der Freiheit
Bernhard Kraus

