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Info-Telegramm des Gemeinderatsvorstands 

Statt wie geplant, in der Sitzung am Donnerstag, 19.03.2020 wird nachfolgend über einige 

Punkte informiert. 

Sorge um die Armen und Unterdrückten 

• Der Kindergarten ist derzeit geschlossen. Der Übergang in die 
Notbetreuung gestaltete sich problemlos. 

• Die OT darf derzeit nicht öffnen. 

• Die Ronsdorfer Tafel bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Auch die 
Verpflegungsangebote der Tafel mussten eingestellt werden. 

• Café Sara kann derzeit nicht stattfinden. 

• Projekt Rehsiepen 
Die Türkollekten stoßen bei der Gemeinde auf sehr gute Resonanz. Es 
ist sogar festzustellen, dass an den entsprechenden Sonntagen die 
normale Kollekte nicht wesentlich schlechter ausfällt. 
 

Gemeinschaft der Glaubenden 

• Gremien und Gruppierungen 
Alle Termine fallen bis zunächst 19.04.2020 aus. 
 

• Klausurtagung Leitungsteam  
 
Auf seiner Klausurtagung beschäftigte sich das Leitungsteam in erster 
Linie mit dem Fortgang der Dinge auf den Südhöhen nach dem Juni 
2020. Ab Juli wird Pfarrer Breidenbach im Ruhestand sein, er steht 
allerdings jetzt schon krankheitsbedingt nicht mehr zur Verfügung. 
Auf die Engagierten der Gemeinden kommen vielfältige neue 
Anforderungen zu. 
Erstkommunion- und Firmvorbereitung müssen neu bedacht werden, 
da auch Cordula Krause und Markus Boos nach 2021 nicht mehr auf 
den Südhöhen tätig sein werden. 
Die Lage bei den Beerdigungen ist personell unerträglich angespannt. 
Des Weiteren wurde besprochen, wie man die Funktion des 
Leitungsteams in den 4 Gemeinden besser bekannt machen kann, 
bzw. dem Durchschnittsgemeindemittglied die Existenz eines 
gleichberechtigten, aus Hauptamtlichen und Gemeindemitgliedern 



bestehenden Leitungsteams, ins Bewusstsein bringen kann. 
Dazu sollen die Sitzungsergebnisse in Zukunft als Kurzbericht ins Netz 
gestellt werden, und in dem auf die Sitzung folgenden Gottesdienst 
kurz verlesen werden. Die Gesichter der Leitungsteammitglieder, vor 
allem der nicht Hauptamtlichen sollen den Gemeinden als 
Ansprechpartner präsenter gemacht werden. Für die Pressearbeit 
wurden 2 Pressesprecherinnen eingesetzt. 
Zu den Zukunftsaussichten der Südhöhen gehörte auch die 
Auseinandersetzung mit der Möglichkeit, dass Wuppertal nach 
bekannt gewordenen Ideen des Bistums in nur zwei Seelsorgebezirke 
eingeteilt werden könnte. Dagegen werden wir Himmel und Hölle in 
Bewegung setzen. So, wie es sich momentan darstellt, werden die 
Südhöhen jedoch so, wie sie sind, bestehen bleiben. Dafür haben wir 
die volle Unterstützung des Stadtdechanten Dr. Bruno Kurth. 
Natürlich haben wir uns auch mit der Vorbereitung des PGR-Tages am 
16.Mai befasst. Leider steht aber zur Zeit in den Sternen, ob der, so 
wie geplant, stattfinden kann. 
Ein weiteres Thema war, dass die Vorstandsfrauen des GR von Hl. 
Ewalde um Unterstützung bei der Diskussion mit einer kleinen 
Gruppe, die einen Sonderweg für Ewalde gehen wollen, gebeten 
haben. Ein offenes Treffen zum Gespräch mit dieser Gruppe unter der 
Beteiligung aller Gemeinderäte, des Leitungsteams und dem 
Stadtdechanten ist inzwischen durch die Corona-Situation geplatzt. 
 

• Die Putzaktion 21.03.2020 muss wegen des Verbots sämtlicher 
Veranstaltungen und Versammlungen ausfallen. 
 

Feier des Glaubens 

• Regelmäßige Gottesdienste müssen aufgrund der Vorgaben des 
Erzbistums Köln und der Stadt Wuppertal derzeit ausfallen. Dies 
betrifft nach derzeitiger Rechtslage nicht nur die noch verbleibende 
Fastenzeit, sondern auch die Kar- und Ostertage. 
 

• Die Unterkirche ist weiterhin zum stillen Gebet tagsüber geöffnet. 
 
 

Herzliche Grüße 

Michael Schad 


