
Pastoralverbund Dortmunder Westen 
 
Zusammenfassung der Sitzung des Gesamtpfarrgemeinderates vom 01.03.2022 

 
In seiner Sitzung am 1. März 2022 hat sich der Gesamtpfarrgemeinderat 
hauptsächlich mit dem Handlungsfeld „Ehrenamt – Engagement aus 

Berufung“ aus der Pastoralvereinbarung auseinandergesetzt. Mathilde 
Wilke und Martina Niedermaier gaben einen Überblick über den aktuellen 
Stand (Dokument mit detaillierten Informationen anbei) und die nächsten 
Schritte. Im Anschluss wurde zu zweit überlegt, was sich Ehrenamtliche 
konkret wünschen und was benötigt wird. Diese Vorschläge wurden zur 
Auswertung gesammelt und sollen in das Handlungsfeld einfließen. 
 
Im Anschluss ging es um die Angebote des Pastoralverbundes zur Fasten -
und Osterzeit. Ein Blick auf die Homepage www.pvdortmunderwesten.de 
gibt hierzu eine gute Übersicht über die vielfältigen Angebote und Termine. 
 
Ein weiterer Punkt war der Wunsch nach einem Ostergruß des GPGR für den 
Pastoralen Raum Dortmunder Westen. Es ist die Idee einer Postkarte mit 
einem schönen Bildmotiv entstanden, die auf der Rückseite Informationen 
zu den Gottesdienstterminen im Pastoralverbund bietet. Es soll der Versand 
per Post an alle Haushalte im Verbund geprüft werden – alternativ wäre die 
Verteilung über Gottesdienstbesucher zu Verwandten, Freunden und 
Nachbarn oder die Auslage an dafür geeigneten Orten denkbar. Martina 
Niedermaier und Peter Bernholz wollen die Umsetzung zusammen mit 
Bastian Lauf planen. 
 
Unter dem Punkt „Verschiedenes“ wurde auf die Präsenz des GPGR auf der 
Homepage unter „Kontakt & Service“ hingewiesen. Des Weiteren wurden 
noch fehlende GPGR-Mitglieder eingeladen, sich in die Signal-Gruppe (Smart-
phone-Messenger) aufnehmen zu lassen. Danach wies Mathilde Wilke darauf 
hin, dass Hilfe für die Ukraine gestartet wurden und hat bei dieser Gelegen-
heit die St. Hedwig Stiftung Partnerschaften Dortmund - Breslau – Lemberg 
vorgestellt.  
 
Martina Niedermaier und Mathilde Wilke schlossen die Sitzung mit einem 
Segen für Ehrenamtliche ab. In der kommenden Sitzung am 29. März 2022 
geht es um die Handlungs-felder „Missionarisch Kirche sein - Pastorale Orte 
und Gelegenheiten“ und, wenn zeitlich möglich, auch „Caritas und 
Weltverantwortung – diakonisch handeln“. 
 


