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16. Sitzung des Koordinationsteams  

In seiner Sitzung am 29. Juni 2017 hat sich das Koordinationsteam zunächst mit den 

bevorstehenden Wahlen zum Pfarrgemeinderat befasst, die in allen vier Kirchengemeinden 

am  11./12. November 2017 stattfinden werden. Zurzeit bereitet der Wahlausschuss die 

Wählerlisten vor Ort vor; außerdem werden mögliche Kandidatinnen und Kandidaten für die 

Wahl angesprochen. 

Ein zweiter, wichtiger Punkt der Tagesordnung galt der Frage, was in naher Zukunft dazu 

beitragen kann, die einzelnen Kirchorte weiter zu entwickeln und stärker miteinander zu 

vernetzen. Angestoßen durch den gemeinsamen Pfarrgemeinderätetag im März 2017 haben 

die einzelnen Gemeinderäte auf den Südhöhen dazu eine Fülle von Vorschlägen eingebracht 

(z. B. Ausgestaltung der liturgischen Feiern, insbesondere der hl. Messen und des 

anschließenden Beisammenseins der Gemeindemitglieder, Verstärken von Angeboten für 

Jugendliche und Senioren, Ausbau der Ökumene). Die stärkere Vernetzung der einzelnen 

Gemeinden hat bereits begonnen und trägt bereits erste Früchte: In St. Christophorus und 

St. Joseph erscheint seit Ostern 2017 ein gemeinsamer Pfarrbrief mit dem Titel 

BEGEGNUNGEN. Alle vier Gemeinden haben zudem Aktivitäten und Gruppen zu einem 

ansprechenden Internet-Auftritt gebündelt (siehe Link „Aktivitäten“ im Internet unter 

„Pfarreiengemeinschaft Südhöhen“). 

Herr Boos stellte anschließend knapp die seitens der Diözese entwickelten Maßnahmen zur 

Prävention sexualisierter Gewalt vor. Auf dieser Grundlage wird eine Arbeitsgruppe bis zum 

Herbst ein Konzept für die Pfarreiengemeinschaft erarbeiten. 

Am Schluss der Sitzung verabschiedete sich Frau Nicola Dilger als Gemeindereferentin zu 

großem Bedauern von den Südhöhen, da sie ab 1. September 2017 in der 

Pfarreiengemeinschaft „Wupperbogen Ost“ ihren Dienst aufnehmen wird. Frau Dilger 

dankte dem Pastoralteam und auch den vielen Menschen in den Gemeinden für die hohe 

Akzeptanz, die sie in den Jahren ihrer Tätigkeit erfahren durfte. Zum Abschluss lud sie ganz 

herzlich zu ihrer Verabschiedung ein; diese fand dann am Sonntag, dem 2. Juli 2017, im 

Rahmen der feierlichen Messe zum Pfarrfest in St. Joseph statt. Herr Breidenbach als 

Leitender Pfarrer brachte dabei ebenso wie viele Anwesende zum Ausdruck, dass Frau Dilger 

über viele Jahre engagiert und mit hohem persönlichen Einsatz viele Aufgaben erfüllt und 

wertvolle Impulse für das Leben in den Gemeinden gesetzt hat.  

 

Jürgen Baurmann                                                                                    Rainer Kramm 

 
 




