
Bericht aus der Pfarreiratssitzung 

Am 16. März traf sich der Pfarreirat in Oppach. Wir haben 
folgende Themen behandelt:

1. Unser institutionelles Schutzkonzept
Die vom Ordinariat entwickelte Vorlage für ein Schutzkonzept 
einer Gemeinde wurde von einer Arbeitsgruppe auf unsere 
Gemeinde angepasst. Mit dieser Fassung haben wir uns 
beschäftigt und dabei noch weiteren Anpassungsbedarf ermittelt. 
Wir werden uns deshalb in der nächsten Sitzung weiter damit 
befassen.

2. Informationen über das Angebot an Religionsunterricht
Herr Pfarrer Dr. Styra hat uns über den aktuellen Stand informiert. 
Aufgrund der geringen Anzahl von Schülern pro Schule und 
Klassenstufe ist es überwiegend nicht möglich, katholischen 
Religionsunterricht an den Schulen durchzuführen. Auch mit 
diesem Thema wollen wir uns in der nächsten Sitzung weiter 
beschäftigen.

3. Stellenbesetzung Gemeindereferentin
Aktuell sind uns keine Erfolge bei der Personalfindung bekannt. 
Wir werden mit dem Ordinariat dazu in Kontakt bleiben.

4. Sternsingeraktion 2024 – ökumenische Erweiterung
Wir streben an, die kommende Sternsingeraktion ökumenisch zu 
erweitern. Mit den unterschiedlichen Ansprechpartnern der 
evangelischen Gemeinden wird jetzt schon dazu Kontakt 
aufgenommen um die Aktion frühzeitig vorbereiten zu können.

5. Einladung zu Veranstaltungen
Wir wollen die Einladungen zu Veranstaltungen weiter ausbauen, 
damit wir auch die Menschen erreichen, die nicht regelmäßig zu 
den Sonntagsgottesdiensten kommen.



6. Gemeindeeinkehrtag
Da unser geplanter Referent Pater Paulus den Termin nicht 
wahrnehmen kann, konnte wir Pfarrer Bernhard Dittrich 
kurzfristig gewonnen werden. Leider kann / konnte deshalb unser 
Pfarrer nicht teilnehmen, da er die Gottesdienste von Pfarrer 
Dittrich übernehmen musste.

7. Die Vorbereitungen bzw. die Organisation der Oster-
gottesdienste, des Walpurgisfeuers und „Suppe mit Beilage“ sind 
am laufen.

8. Unter dem Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ wurden wir von 
Cederic Müller informiert, dass er nach den Sommerferien sein 
Amt im Pfarreirat nicht mehr wahrnehmen kann, da er zum 
Studium geht. Als Vertreter der Jugend wird deshalb ein neues 
Mitglied - auf Basis eines noch zu erstellenden Vorschlags unserer
Jugend – berufen werden.
Zu weiteren Themen gab es jeweils noch einen kurzen 
Gedankenaustausch bzw. Informationen an die Teilnehmer.

  
 


