
         Ortsausschuss

Protokoll Ortsausschusssitzung Herz Jesu vom 20.9.2022     

anwesend anwesend

ja nein ja nein

Axmann, Andreas x Schäfers, Martin x

Axmann-Pieper, Susanne x Schmidt, Markus (VP) x

Braun, Alexander x Skorsetz, Rosemarie x

Goihl, Christian x Tamburrini, Manuela x

Martinez de Ganß, Valeria x Wörner, Eva-Maria x

Nagel, Achim (VRK) x Wörner, Katharina x

Nagel, Moritz (Jugendvertreter) x Dr. Ziese, Markus x

Nagel, Pia x

TOP 0 Regularien

 Geistliches Wort von Katharina Wörner

 Protokoll der letzten Sitzung wurde ohne Änderungen angenommen

 Protokoll wird um neuen TOP 2 „Öffnungszeiten des Pfarrbüros“ ergänzt, TOP 3 wird auf 
Sitzung am 18. Oktober 2022 verschoben

TOP 1 Aktuelles

- Bücherei:

o Schlüssel für Büchereidienst schwierig zu bekommen, da Pfarrbüro nun dienstags 
geschlossen, Verweis auf TOP 2

o Susanne Gfrörer soll einen Schlüssel bekommen, damit die Bücherei weiterhin 
dienstags öffnen kann

1



- PGR:

o letzte Sitzung ohne Agenda

o Austausch über Chancen und Möglichkeiten, was lief gut/schlecht in den letzten zwei
Jahren

o es wird auf das Protokoll der Sitzung verwiesen

o Veränderungen in den letzten zwei Jahren - allgemeines Bild: weniger 
Gottesdienstbesucher, Ehrenamtliche, es läuft weniger/weniger Aktivitäten

o Es stellte sich die Frage, welcher Hauptamtliche sich um Herz-Jesu kümmert. Es saß 
während des „Fish-Bowl“ keiner bei Herz-Jesu, bei allen anderen Kirchorten saß ein 
Hauptamtlicher.

- Fischerfest:

o Blätterbeschriften/Dankbarkeitsbaum gut angenommen

o positive Resonanz für ökumenisch organisierten Stand

o Stand gut angenommen

o Abbau besser organisieren (mehr männliche Personen), Dienstzeiten auf jeweils eine 
Stunde verkürzen

- Biergarten:

o sechs Termine

o Besucherzahlen sehr volatil (150 – 300), machte Essensplanung schwierig

o Rolle des Hauptkoordinators war plötzlich nicht besetzt (Theke war teils nicht 
bestückt)

o ein Erlös von 5000,00 Euro kann an „Brot & Salz“ gespendet werden

o „Fechenheimer Anzeiger“, „Mainkurier“, Melanchtongemeinde und Pressestelle St. 
Josef werden über Erlös und Übergabe informiert, Übergabe zusammen mit 
Melanchtongemeinde zusammen mit Erlös des Fischerfestes

o Potenzial für mehr Termine im nächsten Jahr

- neuer „Kirchenschläfer“:

o hat versteckten Schlafplatz neben der Orgel auf der Empore, nicht von unten zu 
erkennen

o um Einschließen zu vermeiden werden die Schließzeiten an den Kirchentüren 
angebracht

o Ersatzschlüssel für Kirche nötig, Auftrag zur Beschaffung an Familie Wörner
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o anderen Bewohner (Herr Hoffmann) wegen wiederholten Problemen an Hausverbot 
erinnern

o der Schließdienst wird angewiesen, die neue Schlüsselordnung zu beachten

- Küchenausstattung sollte überprüft und gegebenenfalls ergänzt werden, wie Dessertschalen, 
Kellen, Messer, Apfelweingläser, …

- Gemeindezentrum soll neue Feuchtigkeitsdichtung für Fundament bekommen, dabei können
günstig die Wasserrohre für den geplanten Duschcontainer verlegt werden

- Seitentüren während der offenen Kirche sollen offen stehen

- Tor zur Multifunktionsfläche soll nach Veranstaltungen geschlossen werden

- wenn Falschparker auf Parkplatz/Multifunktionsfläche stehen können, sobald Schild dafür 
existiert,  Abschleppungen beauftragt werden

- ökumenische Fahrradtour nach Hanau hat mit sechs Teilnehmenden stattgefunden

TOP 2 neue Öffnungszeiten des Pfarrbüro

- Grund: Öffnungszeiten an den Kirchorten werden angeglichen

- Hintergrund sind Bürostundenkürzung im zentralen Pfarrbüro, die ausgeglichen werden

- Argumentation für Kürzung an Kirchort Herz-Jesu nicht nachvollziehbar

- Schließung widerspricht der zuvor getroffene Vereinbarung bei der Gründung der 
Großpfarrei St. Josef Frankfurt Ost, bei der die Öffnungszeiten an drei Tagen zugesichert 
wurden

- es können nicht mehr alle anfallenden Arbeiten für Herz-Jesu erledigt werden

- verkürzte Öffnungszeiten führen zu Problemen bei

o der Schlüsselausgabe

o Präsenz am Kirchort

o Schwierigkeiten bei der Raumbuchung

o Ansprechperson für Handwerker am Kirchort und Gruppen fehlt

o kurzfristigen Abstimmungen

- auch wenn keine hauptamtliche Person am Kirchort ist, besteht über Sekretärin noch 
Verbindung zum Gemeindeteam

- Der Ortsausschuss Herz Jesu beschließt, dass er mit den geänderten Öffnungszeiten nicht 
einverstanden ist und diesen zu widersprechen. Er fordert die alten Öffnungszeiten der 
Kontaktstelle beizubehalten. Es wurde beschlossen dies in einem Brief an die 
Verwaltungsleitung einzufordern. (1 Enthaltung, 12 Ja, 0 Nein)
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TOP 3 Womit soll sich der Ortsausschuss in nächste Zeit verstärkt beschäftigen?

- Verschoben zur nächsten Sitzung am 18. Oktober 2022, Beginn bereits 19:00 Uhr

TOP 4 Bericht aus dem Verwaltungsrat den Kirchort Herz Jesu betreffend

- Keinen Neuigkeiten wegen Urlaub, noch kein Protokoll der letzten Sitzung verfügbar

- Status der Mängelliste wird beim Verwaltungsrat angefragt

- Kerzenständer für Josefstatue muss noch beschafft werden; Hinweisschild aufhängen, dass 
keine Kerzen auf dem Sockel gestellt werden sollen 

- Bewerbungen auf Hausmeisterstelle liegen vor, wurden an Personalausschuss weitergeleitet,
Status offen; für Herz-Jesu sind davon 7,5% vorgesehen, Ortsauschuss-Vorstand fragt an

- Kniekissen sind wohl noch nicht bestellt, Finanzierung noch in Abstimmungen, 
Ortsausschuss-Vorstand fragt nach

- Frage: werden neue Evangeliare bestellt

TOP 5 Verschiedenes

- Neue organisierende Person für Weihnachtsbaumverkauf gesucht, Alexander Braun steht 
dafür nicht mehr zur Verfügung

- Status und Konzept der Erstkommunionvorbereitung erfragen, Erstkommunionkinder sollen 
in Sternsingeraktion eingebunden werden

- Was soll zur Weihnachtskrippenfeier organisiert werden? Welche Pläne der Hauptamtlichen?

Nächste Sitzung

- Termin: 18.10.2022, 19:  00   Uhr
- Geistl. Wort: Pia Nagel
- Protokoll: Alexander Braun

Für das Protokoll: Markus Ziese
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