Bericht aus dem Kirchenvorstand Februar 2019
Mit Abschluss der letzten Wahlperiode im November 2018 und mit der konstituierenden Sitzung des
neugewählten Kirchenvorstandes für die Gesamtpfarrei St. Joseph, endete auch formal die Tätigkeit der
bisherigen Kirchenvorstände. Wir möchten Ihnen im Folgenden einen kurzen Überblick geben, was in den
letzten 4 Jahren im Wesentlichen in den einzelnen Gemeindeteilen bearbeitet wurde.
Im Gemeindeteil St. Ansgar waren die letzten Jahre natürlich durch den Umbau der Kirche und die
Veränderungen im Bereich des Pfarr – und Gemeindehauses geprägt. Im Kirchenvorstand und in vielen
anderen Arbeits- und Projektgruppen wurde dieses Großprojekt intensiv begleitet und im November 2018 zu
seinem vorläufigen Abschluss gebracht. Mit dem Einzug einer Tagespflegeeinrichtung in das ehemalige
Gemeindehaus wird dieser einschneidende Veränderungsprozess zukunftsorientiert abgeschlossen
Die wesentlichen Projekte in St. Antonius lassen sich wie folgt zusammenfassen: Am Kirchengebäude
konnte die Sanierung des Mauerwerks an der Sakristei abgeschlossen werden. Weitere Sanierungsarbeiten
erfolgten am Gebäude der Tagespflege und im Jugend-und Pfarrheim mit abschließender Renovierung der
Priesterwohnung und der Diensträume. Die Kita St. Antonius konnte mit einer Vollküche ausgestattet
werden und die Verhandlungen mit der Stadt Osnabrück bzgl. der Erweiterung der Kita St. Christopherus
wurden erfolgreich abgeschlossen.
Bauliche Veränderungen gab es auch in der Hl. Familie: In der Kolumbariumskirche konnte der letzte
geplante Bauabschnitt durchgeführt werden und das erfreulicherweise günstiger als geplant. Die ersten
Planungen und Verhandlungen zum jetzt anstehenden Umbau des Pfarrheims und Teile der Kita bestimmten
die Arbeit des KV vor Ort.
In Maria Hilfe der Christen gab es natürlich auch notwendige bauliche Maßnahmen, so konnte die Fassade
des Pfarrhauses saniert werden und auch die Umnutzung eines Gemeindegebäudes zu
Flüchtlingswohnungen und einer sozialen Einrichtung wurde u.a. vom KV erfolgreich begleitet. Auch in der
Kirche gab es mit der Orgelreparatur, einer neuen Heizung und neuen Kniepolstern diverse Projekte. Das
letzte Jahr war durch die Überlegungen und Beratungen bzgl. einer neuen Kindertagesstätte auf
Gemeindegrund arbeitsreich geprägt. Dieses Vorhaben ist eines der zentralen Projekte, das alle Beteiligten
auch über das Jahr 2019 hinaus intensiv fordern wird.
Im Gemeindeteil St. Joseph konnte die Pfarrhausumgestaltung und Einrichtung einer Krippe erfolgreich
umgesetzt werden und auch die notwendige Sanierung der Außenanlagen fand ihren Abschluss. Das
Kooperationsprojekt mit der Bundesumweltstiftung im Bereich Klimaethik wurde erkenntnisreich
abgeschlossen. Die Umgestaltung der Kirche 2013 brachte natürlich in den Folgejahren diverse Projekte im
Bereich der Technik und Akustik mit sich, mit denen sich auch der aktuelle KV weiter beschäftigen wird.
Die soll nur eine kurze Aufzählung der größeren Projekte und Aufgaben in den Gemeindeteilen sein. Wir
möchten hiermit einmal deutlich machen, welche Projekte in der Gesamtpfarrei anstanden bzw. anstehen. So
können wir auch auf diesem Weg vielleicht immer mehr voneinander erfahren und sicher auch lernen.
In allen Gremien spiegelte sich in der letzten Wahlperiode natürlich die anstehende und nun erfolgte Fusion
wider.
Die Vorbereitung der Fusion der bisher eigenständigen Kirchengemeinden zur neuen Pfarrei St. Joseph war
natürlich in den letzten Jahren ein wesentlicher und sehr arbeitsintensiver Bestandteil der Arbeit in den
Gremien. Das Zusammenfügen von fünf eigenständigen Strukturen und Verwaltungen ist eine große
Herausforderung für alle Beteiligten und bringt auch heute noch eine Vielzahl von Fragen und Anpassungen
sowohl in organisatorischer, personeller und auch wirtschaftlicher Hinsicht mit sich. Dieser Prozess ist auch
jetzt noch nicht abgeschlossen und wird die Arbeit des aktuellen Kirchenvorstandes noch eine ganze Zeit
bestimmen.
Wir danken allen, die sich in den letzten Jahren in vielen unterschiedlichen Bereichen eingebracht haben und
so die Arbeit der Gremien unterstützten. Wir danken Ihnen als Gemeindemitglieder für Ihr Vertrauen.
Gemeinsam mit vielen weiteren Ehrenamtlichen und natürlich dem Team der Hauptamtlichen und unseren
Ansprechpartnern beim Bistum werden wir auch die nächsten, sicher nicht immer einfachen Aufgaben
gemeinsam und zum Wohle aller in unserer Pfarrei lösen.
Ihr Kirchenvorstand der Pfarrei St. Joseph

