
 
 

Zwischenbericht zum UmPlan Nr. 113 St. Marien Bochum-Stiepel 
 

Am 01.10.2018 wurde das Votum der Pfarrei St. Marien Bochum-Stiepel durch Bischof Franz-Josef Overbeck 
angenommen und vom Bistum ein Umsetzungsplan erstellt, in dem Ziele und Aufgaben und deren 
Priorisierung zusammengestellt waren. 

Die Aufgabe der Steuerungsgruppe bestand zunächst darin, diese Priorisierung zu überprüfen und eigene 
Schwerpunkte für die Weiterarbeit am Umsetzungsplan zu erstellen, die für die Pfarrei als vordringlich 
galten. 

Daraus erwuchs der UmPlan Version 3, auf den sich die Hinweise/Nummern im kommenden Text beziehen. 

Vier Projektbereiche wurden aus diesen Gründen ausgewählt: 

1. Ehrenamt (2,6,14,20), 2. Pastorale Angebote/Kommunikation (1,8,10), 3. Gemeinschaften (12) und 4. 
Wirtschaftliche Planung (22 – 25). 

 

Pastorale Entwicklung 

1. Projektbereich: Ehrenamt (Anzahl Ehrenamtliche Mitarbeiter erhöhen, Katechetenstamm erweitern 
und verjüngen)  

Im Juni 2019 wurde die Projektgruppe „Ehrenamt“ gegründet. Frau Dr. Abels und Frau Weiler übernahmen 
im Auftrag der Steuerungsgruppe die Leitung. 
In einer ersten Phase wurden Unterstützer aus der Gemeinde gesucht, vier Frauen aus der Gemeinde 
erklärten sich dazu bereit. 
Verabredet wurde ein regelmäßiges Treffen circa alle 6-8 Wochen und eine E-Mail-Gruppe und WhatsApp-
Gruppe, um Informationen schnell weiterzugeben. 
In einem ersten Schritt wurde überlegt, in welchen Bereichen Ehrenamtliche in der Pfarrei schon tätig sind 
und in welchen Bereichen noch zusätzliche Kräfte gebraucht werden. Auch die Willkommenskultur der 
Gemeinde wurde in den Blick genommen und erste Verbesserungsmöglichkeiten gesucht. Hier ergaben sich 
Verbindungen zum Projektbereich „Kommunikation“, die aber abgeklärt wurden. 
Aufrufe zur Mitarbeit wurden über viele Kanäle geschaltet: Homepage, Schaukasten, Pfarrbrief, 
Werbeaktionen im Pfarrheim und persönliche Ansprache. Unter Corona-Bedingungen konnte keine 
persönliche Ansprache bzw. Werbung für ehrenamtliche Mitarbeit stattfinden.  
 
Ergebnis:  
Für einzelne Bereiche des pfarrlichen Lebens z. B. Pfarrfest, Karneval wurden zusätzliche Helfer gefunden. 
Der Katechetenstamm wurde durch drei junge Erwachsene erweitert. 
Die Unterstützer der Projektgruppe werden auch für die weitere Arbeit an der Umsetzung des Votums zur 
Verfügung stehen, also wurden auch hier noch vier Ehrenamtliche dazugewonnen. 
Die Projektgruppe endete zum 30.06.2020 
 

 



 

2. Projektbereich: Pastorale Angebote/Kommunikation 

Arbeitsteam: für den PGR: Katharina Budack (allgemein), Robin Borchers (Jugendarbeit) 
14. Oktober 2019: Einladung im Pfarrbrief an alle Gemeindemitglieder, in den Arbeitsteams mitzuarbeiten 
oder Vorschläge und Wünsche mitzuteilen 
Anregungen und Bitten aus dem Kreis der Gemeindemitglieder wurden auf informellem Wege angenommen 
und in der Teamarbeit berücksichtigt 
 
Oktober und November 2019: Treffen des Arbeitsteams  
Beschreibung der Situation, Besprechen der weiteren Vorgehensweise: Pfarrer Pater Elias Blaschek und die 
Küsterin Frau Sandra Evers in die Überlegungen mit einbeziehen 
 
Ergebnisse 
 
P. Elias gibt im Pfarrbrief („Wocheninformation“) regelmäßig kurze Protokolle der Arbeit von KV und PGR 
weiter (soweit diese nicht vertraulich behandelt werden müssen). Darüber hinaus veröffentlicht er zu Beginn 
eines jeden Kalenderjahres eine Aufstellung aller wichtigen Termine bis zum jeweiligen Jahresende. So 
können alle Interessierten zeitig ihre persönliche Planung vornehmen. Weiterhin stellt er sicher, dass in den 
„Klosternachrichten“, wie bisher, weiterhin über Ereignisse im Leben der Gemeinde sowie über die 
Jugendarbeit berichtet und ebenfalls auf besondere Aktivitäten hingewiesen wird. Die Website der 
Gemeinde wird von ihm optimiert, die Facebook- und Instagram- Accounts werden ebenfalls gepflegt und 
ständig aktualisiert.  
 
Die Küsterin übernimmt die Verantwortung für eine übersichtliche Gestaltung der Schaukästen auf dem 
Kirchengelände. 
 
Die im PGR zuständige Person informiert die Lokalpresse regelmäßig über bevorstehende besondere 
Aktivitäten der Gemeinde. 
 
Die Jugend erhält einen eigenen Bereich im Schaukasten und an der Infowand im Pfarrheim. Dort werden 
alle Veranstaltungen und Termine für die Jugendarbeit veröffentlicht. Dabei sollen zukünftig auch QR-Codes 
verwendet werden, die eine schnelle und übersichtliche Vernetzung der unterschiedlichen Informationen in 
der Jugendarbeit sicherstellen. 
 
3. Projektbereich: Gemeinschaften 
 
Aktionen: 

Die bestehenden Familienkreise wurden von Frau Prange angesprochen und mit ihnen zusammen überlegt, 
wie man alle zukünftigen Familienkreise betreuen könnte, vor allem im Hinblick darauf, dass eine 1:1 
Betreuung durch einen Priester nicht immer möglich sein wird, wenn sich in Zukunft weitere Familienkreise 
bilden sollten. Zurzeit betreuen zwei Priester je einen Familienkreis, was nicht unbedingt weiter ausbaubar 
ist. 

Lösungsansatz: 

Es soll versucht werden, die Familienkreise in den Gemeindesonntag zu integrieren. Dazu werden die 
Gottesdienste an diesem Termin dahingehend geändert, dass der übliche Familiengottesdienst mit 
Kinderkatechese um 10.00 Uhr mit der Messe um 11.30 Uhr getauscht wird. Das bedeutet, dass an diesem 



Sonntag die 10.00 Uhr Messe keine Familienmesse ist, sondern eine normale Messe. In der 11.30 Uhr Messe 
aber eine separate Kinderkatechese in der Sakristei stattfindet und für die Erwachsenen die Predigt in der 
Kirche.  

Damit ist es den Familien leichter gemacht, an dem Gemeindesonntag teilzunehmen, der um 12.30 Uhr mit 
dem Mittagessen beginnt, weil es keine Wartezeit zwischen dem Ende der Messe und dem Beginn des 
Mittagessens gibt.  

Sie können so als Familienkreise im Rahmen des Gemeindesonntags beim Kaffeetrinken nach dem Impuls 
zusammenkommen und mit P. Elias überlegen, ob sie noch zusätzlich etwas gemeinsam unternehmen 
möchten oder nicht.  

Dadurch muss die Anzahl der Familienkreise, die in Zukunft gegründet werden möchten, nicht limitiert 
werden. Anders als bei einem geschlossenen Familienkreis ist dieser Familienkreis beim Gemeindesonntag 
offen und der Priester muss nur gelegentliche Termine wahrnehmen, falls gewünscht.  

 
Fazit: 
Die in der Priorisierung hoch angesetzten ersten Projektbereiche sind bearbeitet und in die Tat umgesetzt 
worden. 
Die Coronapandemie hat die Umsetzung vieler Ziele, z.B. der Familiengottesdienste /Gemeindesonntage, 
unmöglich gemacht. 
Die pastorale Arbeit, z. B der Kommunionunterricht und Firmunterricht, kann nur unter erschwerten 
Bedingungen stattfinden oder musste zeitweise ganz ausgesetzt werden. 
 
In der kommenden Zeit muss das Augenmerk vor allem auf weitere pastorale Angebote gelegt werden (z.B. 
UmPlan 7,5). 
 
Pfarrei- und prozessbezogene Entwicklungen 
 
Interessierte Pfarreimitglieder sind in den Arbeitsgruppen jeder Zeit willkommen. 
 
Die durch die Pandemie bedingten Veränderungen werden von der Gemeinde mitgetragen und akzeptiert. 
 
Die bestehende Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche in Stiepel ist noch durch einige gemeinsame 
Aktivitäten (Wanderung, Zusammenarbeit in der Grundschule) erweitert worden. Im Moment gibt es wegen 
der Corona-Situation keine konzeptionellen Überlegungen für weitergehende Kooperationen mit der 
evangelischen Gemeinde, da sogar die regelmäßigen gemeinsamen Aktivitäten (z.B. Martinsumzug, Ernte-
Dank-Fest, Bibelwochen etc.) reduziert werden mussten bzw. ausgefallen sind 
 
Es ist gelungen, das innovative Beamer-Projekt fertig zu stellen. Die Veranstaltungen in der Kirche zu St. 
Martin und Nikolaus und auch die Kommunionfeiern konnten mithilfe dieser Lichtinstallation gestaltet 
werden.  
 
Ausblick 
Die - zwar im Moment eingeschränkte - Transparenz für die Mitglieder der Pfarrgemeinde wurde geschaffen 
durch erweiterte Info-Kanäle, erweiterte Podcast- Möglichkeiten, etc. 
Die Ergebnisse des PEP-Zwischenberichtes werden den Pfarreimitgliedern über alle verfügbaren Kanäle wie 
Homepage, Schaukästen, Pfarrbrief und Klosternachrichten weitergegeben. Rückmeldungen dazu sind 



digital und analog möglich. Weitere Gruppen-Informationsveranstaltungen in Präsenz sind zurzeit nicht 
möglich.  
 
 
Wirtschaftliche Entwicklung 

Aufgrund der aktuellen Covid Situation und den damit einhergehenden Beschränkungen, ist der normale 
Betrieb stark eingeschränkt. Eine Reihe geplanter Veränderungen, die einen Einfluss auf das wirtschaftliche 
Ergebnis haben, konnten daher bisher nicht greifen bzw. umgesetzt werden. Die Analyse des Ergebnisses 
steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus. Die beim Personal im Votum verabschiedeten Pläne wurden seit 
Beginn des Pfarreientwicklungsprozesses wie geplant verfolgt. So wurde die Hausmeisterstelle nach dem 
Renteneintritt des Stelleninhabers nicht wieder vollumfänglich vergeben, sondern nur eine halbe Stelle 
besetzt. Die damit nicht mehr im Stellenumfang abgedeckten Tätigkeiten wurden anderweitig aufgefangen. 
So wurde zum Beispiel eine Einigung bezüglich des Winterdienstes zwischen Kloster und Gemeinde 
getroffen. Außerdem werden Kosten für die Pflege der Außenanlagen vom Kloster übernommen Diese 
Regelung bleibt zumindest so lange bestehen, wie das Kloster einen Zuschuss vom Bistum (bisheriges 
Gestellungsgeld) erhält. Die Organistenstelle wurde nach dem Weggang der Organistin bisher nur mit einer 
halben Stelle besetzt, welche niedriger eingruppiert ist. Die laufenden Kollekten-Ausfälle durch Corona 
reduzierte Messbesuche können im Moment nicht aufgefangen werden, sind aber durch die bereits 
erfolgten Maßnahmen im Personalbereich überschaubar. Die Entwicklung wird beobachtet. 

Der Plan bezüglich der Küster- bzw. Sekretärinenstelle hat weiterhin Bestand und wäre die letzte geplante 
finanzielle Einsparung im Jahr 2025, wenn die derzeitige Stelleninhaberin in die Rente geht. Es ist 
vorgesehen, die Stelle zu halbieren und personell mit der Küsterstelle zusammenzulegen. Damit wären alle 
Budget-Maßnahmen hinsichtlich Personalkosten umgesetzt. 

Bei den Kosten für den Blumenschmuck wurde ebenfalls eine Einigung mit dem Kloster geschlossen. Die 
Kosten werden künftig 50/50 zwischen Gemeinde und Kloster aufgeteilt.  Zum 31.12.2020 wurde der 
Sonderhaushalt aufgelöst. Ggf. ist mit höheren Kosten für die Pfarrei zu rechnen, falls erhöhte Kosten für 
den Klosterhof anfallen. 

Die Umstellung des Aufstellens der Bänke auf dem Kirchplatz von einem externen Anbieter auf die KJG hat 
zu einer erheblichen Einsparung geführt und funktioniert bis dato gut.  

Die geplanten Vermietungsaktivitäten in Bezug auf das Pfarrheim werden aufgrund der aktuellen 
Pandemiesituation bisher nicht weiterverfolgt.  Ansonsten wurden alle Maßnahmen planmäßig umgesetzt. 

 

Der vorliegende Zwischenbericht ist in dem vorgegebenen Zeitrahmen erstellt worden und mit den 
ausgewählten Schwerpunkten zum gegenwärtigen Zeitpunkt abgeschlossen. 

 

 

 

 

P. Elias Blascheck O‘Cist   Adelheid Weiler   Martin Curstein 

Pfarrer      Vorsitzende PGR          stellv. Vorsitzender KV 


