
Protokoll der Gemeindekonferenz vom 03.03.2020

In zwei Themenbereichen hat die Verantwortung gewechselt. Im Bereich Liturgia ist nicht 
mehr Angelika Strachanowski, sondern nun Manfred Laske Themenverantwortlicher, im 
Bereich Musik für alle ist nicht mehr Thomas Raab, sondern nun Anja Jakobs 
Themenverantwortliche. 
Es ist wichtig, dass alle Themenverantwortlichen ihre Aufgabe, Informationen weiterzuleiten 
und Anliegen zu koordinieren, wahrnehmen.

TOP 1: Bericht aus den Gruppen
Diakonia : 
 Der Ausflug im Sommer mit den freien Wohlfahrtsverbänden ist geplant. Die 

Ortsarbeitsgemeinschaft denkt darüber nach, einen Wohlfühlmorgen in Norderstedt 
einzurichten. Dies ist aber noch in der Planung. Für die zwei Seniorenweihnachtsfeiern im
Falkenberg, die die Caritas der Gemeinde gestaltet sucht Ulrike Heutmann eine neue 
Mitstreiterin, denn Anne Renner hört auf. Es ist wichtig, dass die Kirche hier präsent 
bleibt.

 Es gründete sich eine Männergruppe. Acht bis zehn Syrer treffen sich vierzehntägig 
abwechselnd im Flüchtlingsheim Oadby-and-Wigston-Str. und in unserer Gemeinde. Die 
Gruppe wurde vom Migrationsdienst ins Leben gerufen. Aus unserer Gemeinde sind unter
anderem Thomas Leitreiter dabei, es dürfen gerne weitere Männer dazukommen.

 Der Weltladen läuft gut.
 Beim Frühschoppen wäre es schön, wenn sich noch mehr Teilnehmer finden.
 Die Mutter-Kind-Gruppe von Cordula Popp sucht neue Mitglieder. Fast alle Kinder sind 

gerade in ein Alter gekommen, in dem sie ein Kitaplatz haben. Es wurde vorgeschlagen, 
diese Gruppe bei den Taufgesprächen ausdrücklich zu bewerben.

 Beim Zeltlager sind noch viele Plätze frei.
 Der Basar hatte mit einem Endergebnis von 13.437 € ein tolles Ergebnis. Neue 

Helferinnen und Helfer sind jederzeit willkommen, Es werden bereits in den nächsten 
Wochen neue Hilfsprojekte gesucht, für die der Erlös des Basars in den kommenden zwei 
Jahren stattfinden soll. Vorschläge sammelt Hildegard Schubert. Die Abstimmung über 
die Projekte soll an zwei Sonntagen im Juni, vorrangig beim Gemeindefest (21.6.) 
stattfinden.

 Der Gemeindehausputztag wird nach den Osterferien stattfinden. Es muss auf jeden Fall 
mehr Ordnung in der Küche herrschen. Dazu soll es einen Brief an alle Gruppen der 
Gemeinde und an die Pfarrei geben. Das fehlende Geschirr wurde nachgekauft. Wenn es 
sich einer ausleihen will, soll er Anne Renner Bescheid geben.

Liturgia: 
 Barbara Wiegmann hat den Familienmesskreis verlassen. Über eine neue Unterstützung 

im Team freuen sich Olga Nobis und Edith Jové sicher. 
 Angelika Strachanowski arbeitet nicht mehr im Liturgiekreis mit, Holger Reinicke lässt 

seine Mitgliedschaft ruhen.
 Kommunionhelfer und Lektoren werden immer gebeten, eine Vertretung zu suchen, wenn 

sie ihren Dienst nicht wahrnehmen können.
 Andreas Flöter und Peter Waslowski spielen nicht mehr im Gottesdienst, da sie sich als 

Evangelische in unserer Gemeinde nicht mehr wohlfühlen. Die Gemeindekonferenz ist 
darüber empört, es soll diesbezüglich ein Gespräch zwischen Pfarrer Janßen bzw. Pastor 
Ulatowski mit dem Gemeindeteam stattfinden.

 Das Weltgebetstagsteam freut sich über Nachwuchs.



 Die Ökumene in Norderstedt läuft super. Thomas Kaufhold und Sebastian Fiebig sind im 
Konvent der Norderstedter Kirchen vertreten.. Die nächsten großen Open-Air-
Gottesdienste sind. Pfingstmontag (01.06.) um 10.00 h und der Stadtfestgottesdienst 
(19.07) auf dem Rathausmarkt um 10.00 h. Auf dem Stadtfest wird es auch ein 
ökumenisches Kirchenzelt geben. Wer dort Präsens zeigen will, melde sich bitte bei 
Thomas Kaufhold. Der ökumenische Reformationsgottesdienst (31.10.) findet um 18.00 h 
in der Thomaskirche statt. 
Auch zur Friedrichsgaber Runde mit allen Vereinen und der Kirche wurde St.Hedwig 
eingeladen. Sie planen zur 200 Jahrfeier von Friedrichsgabe ein Stadtteilfest im 
September.
Zu den ökumenischen Bibelgesprächen ist mehr Gemeindebeteiligung erwünscht.
Außerdem wurde auf das ökumenische Bibelteilen mit der Johanneskirche hingewiesen, 
das in der Fastenzeit jeweils freitags um 10.30 h in der Johanneskirche stattfindet.
Orte kirchlichen Lebens:
 Die kfd-Gruppe der Gemeinde trifft sich zweimal im Jahr, da alle noch andere 

Aufgaben der kfd wahrnehmen oder sonst viel zu tun haben.
 Bei den Pfadfindern fehlen Leiter, Kinder haben sie in den Gruppen viele, sogar noch 

lange Wartelisten. Es sollen die Eltern der Bibergruppe verstärkt gefragt werden, ob 
sie als Leiter mitmachen. Voraussetzung ist nur die Jugendgruppenausbildung 
(Juleika). 

      Die Pfadfinder sind nun als Ort kirchlichen Lebens im Pfarrpastoralrat vertreten.

TOP 2: Aufgabe Themenverantwortliche
Die Leiter der einzelnen Gruppen und ihr Themenverantwortlicher sollten gegenseitig 
aufeinander zugehen und nachfragen, was anliegt. Es ist wünschenswert wenn sich alle Leiter 
und ihr Themenverantwortlicher auch mal zum Austausch treffen. 
(siehe Anhang)

TOP 3: Wahl eines Vertreters aus der Gemeindekonferenz für den Pfarrpastoralrat
Thomas Raab hat seine Mitarbeit als Vertreter abgegeben. Es steht bisher keiner zur Wahl. 
Sollte sich jemand bereit erklären, wird es eine außerordentliche Sitzung zur Wahl dieser 
Person geben. Es ist sehr wichtig, dass wir als Gemeinde dort vertreten sind, denn der Dialog 
mit den Mitgliedern des Pharrpastoralrats und den Gemeinden ist sinnvoll und notwendig.

TOP 4: Pastoralkonzept, aktueller Stand
Es bildete sich eine neue Arbeitsgruppe mit zwei Personen aus jeder Gemeinde und je zwei 
aus dem Pastoralteam. Das Verfassen des Textes bleibt schwierig, aber es geht voran.

TOP 5. Gemeindefest (21.06.2020)
Alles sind aufgerufen zu überlegen, wie sie sich einbringen können. Das Gemeindeteam freut 
sich über Mitarbeiter und gute Ideen der Gruppen bis Mitte Mai. 

TOP 6: Helferliste
Das Gemeindeteam möchte einen Mailverteiler erstellen, in denen Personen aufgenommen 
werden, die bereit sind, zu verschiedenen Anlässen zu helfen. Dazu werden in der Gemeinde 
kleine Zettel ausliegen, die abfragen, welche Fertigkeiten die Personen mitbringen. Dies 
erleichtert dem Gemeindeteam, Helfer - zum Beispiel zum Tannenbaum aufstellen -  zu 
finden.

TOP 7. Gottesdienstordnung
Im letzten Pfarrpastoralrat sollte dieser TOP besprochen werden, er wurde aber auf die 
nächste Sitzung verschoben. Nach Meinung der Gemeindekonferenz darf es keine 
Zentralisierung z.B. von Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern auf eine Gemeinde geben, da
dies weite Wege an allen drei Tagen für die gleichen Christen bedeutet. 



Die Gotteshäuser sind zu klein, um alle Besucher der Pfarrei aufzunehmen, daher wären 
mehrere Gottesdienste parallel sinnvoll. Außerdem wünscht sich die Gemeindekonferenz an 
Heiligabend eine Christmette zusätzlich zum Familiengottesdienst.

TOP 8: Budgeteinreichung
Es gab eine Budget-Schulung vom Erzbistum auf der gesagt wurde, dass zukünftig keine 
Einzelgruppen ihr Budget einreichen sollen, sondern alle Wünsche an das Gemeindeteam 
geschickt werden und dieses das Budget gesammelt an die Verwaltungskoordinatorin 
weitergibt.

TOP 9: Öffentlichkeitsarbeit
Es ist Aufgabe des Gemeindeteam sich um den Informationsaustausch in der Gemeinde zu 
kümmern. Dazu hat es für diese Jahr folgende Neuerungen geplant:
- eine Broschüre zur Vorstellung aller Gruppen und Aktivitäten. 
- monatliche Hedwigs-Nachrichten als gedruckte Fassung mit Terminen und ausgewählten 

Artikeln aus der Website, neben der Online Version der Hedwigs-Nachrichten
- Beiträge auf Facebook-Event und eine eigene Facebookseite
- Überarbeitung der Hedwigsseite der KvS-Website

TOP 10: Liturgiekreis
Zu Zeit ruht der Liturgiekreis. Es soll demnächst eine Veranstaltung für alle an der Liturgie 
Interessierte mit Sebastian Fiebig geben, um Möglichkeiten der liturgischen 
Gestaltungsformen zu besprechen und einen Überblick über liturgische Aktivitäten zu 
gewinnen. (siehe Anlage)

TOP 11: Musik für alle
Es werden sich alle Leiter der Musikgruppen mit den Organisten und Kantoren treffen, um 
unter anderem über das Liedgut im Gottesdienst und das Liedtempo zu sprechen.

TOP 12: Ehrenamtsmesse in Norderstedt und Henstedt-Ulzburg
- Am 16.5. präsentiert sich St.Hedwig auf der Ehrenamtsmesse in Norderstedt Norderstedt 

mit einem Stand. Anja Speidel sucht dazu noch Unterstützung.
- Am 13.6. ist ein Kirchenzelt auf der Ehrenamtsmesse in Henstedt-Ulzburg geplant, in dem

sich St.Hedwig auch präsentieren kann. Auch hier werden noch Personen dafür gesucht. 

TOP Verschiedenes
- Der Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt findet am Donnerstag, den 21.05.20 in    

Henstedt-Ulzburg auf dem Rathausmarkt (bei Regen im Ratssaal) statt. Auch hier werden 
noch Helfer und Vorbereiter gesucht. (siehe Anlage)

- Die Hedwigs-Nachrichten umfassen bereits 200 Artikel und tragen so positiv zum 
Gemeindeleben bei. Es werden noch Redakteure gesucht, die dann auch die Zugangsdaten
bekommen, um eigene Artikel ins Netz zu stellen.

Schlusswort
Das Gemeindeteam wünscht, dass alle versuchen mit ihnen positiv in die Zukunft zu schauen.
In unserer Gemeinde leben viele tolle Menschen. Wichtig ist es, dass wir als Christen uns 
gegenseitig respektieren. Probleme, die sich auftun, möchte das Gemeindeteam wissen, um 
eine mögliche Lösung zu finden oder das Gespräch zu suchen.


