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INFOBRIEF Nr. 3 zum Pfarreientwicklungsprozess

Herzliche Einladung zum
Pfarreigeburtstag am 3. September

Seit acht Jahren, seit dem 21. September
2008, sind wir hier in Bochum Mitte,
Hamme, Hofstede, Riemke, Grumme,
Ehrenfeld und Stahlhausen eine Pfarrei, St.
Peter und Paul Bochum. Dass wir schon
zu einer echten Gemeinschaft der Herzen
und nicht nur des Papiers zusammenge-

wachsen wären, kann man nicht wirklich
sagen. Aber was nicht ist, kann ja noch
werden.  Zurzeit arbeiten viele Arbeitskreise
und -gruppen an der Frage, wie ein über-
zeugender Weg unserer Pfarrei künftig aus-
sehen könnte und müsste. Das ist gut und
wichtig. 
Genauso wichtig ist es, gemeinsam zu be-
ten und zu feiern. Auch mal entspannt zu
reden und Spaß zu haben. Dem soll die
Feier unseres Pfarreigeburtstages dienen. 

Das Fest unseres Pfarreigeburtstages wird
in diesem Jahr am Samstag, 3. September

stattfinden und mit der Feier der Hl. Messe
für alle um 17.00 Uhr in der Kirche St. Mei-
nolphus-Mauritius am Schauspielhaus be-
ginnen. Die anderen Vorabendmessen in
unserer Pfarrei fallen aus.

Treffen der Pfarreijugend am 23.9.2016

Seit April 2016 kommen regelmäßig Vertre-
ter aller organisierten und nicht-organisier-

ten Jugendverbände und Ju-
gendgruppen aller Gemeinden
unserer Pfarrei zusammen, um
den Aufbau einer Pfarreijugend
auf den Weg zu bringen. Bis-
lang fanden drei Treffen statt,
die sich zunächst dem Ken-
nenlernen, einer besseren Ver-
netzung der Jugendgruppen
und Verbänden sowie einem
grundsätzlichen Meinungsaus-
tausch widmeten. 

Auch die Planungen eines ersten Events
nehmen langsam Gestalt an: Am 23.9.2016
findet um 18.30 Uhr ein Jugendgottesdienst
in der Propsteikirche statt. Hierzu sind alle
Jugendlichen der Pfarrei aus den Leiterrun-
den und Betreuer-Teams eingeladen (ab 16
Jahre), um sich besser kennen zu lernen.
Nach dem Jugendgottesdienst treffen sich
die Jugendlichen zu einem fröhlichen Grill-
abend. Wir freuen uns, viele Jugendliche
unserer Pfarrei dort zu treffen.

Für die Kinder (U-16) soll es zu einem späte-
ren Zeitpunkt ebenfalls eine Aktion geben.
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Der zweite Pfarreitag

Auch unser 2. Pfarreitag im Rahmen des
Pfarreientwicklungsprozesses wird am 12.
November 2016 im Q1 stattfinden: der zu
einer Begegnungsstätte umgebauten ehe-
maligen evangelischen Friedenskirche in
Stahlhausen.
An diesem Pfarreitag wollen wir – ähnlich
wie im letzten November – mit vielen Men-
schen im Entwicklungsprozess unserer
Pfarrei Peter und Paul Bochum einen Schritt

weitergehen. Die Phase des Sehens geht
langsam zu Ende und nun geht es darum,
aus den Erkenntnissen Konsequenzen zu
ziehen. Wer wollen wir als katholische Kir-
che in Bochum-Mitte und Bochum-Nord
sein? Woran wird man uns zukünftig erken-
nen? Wofür setzen wir unsere personellen
und finanziellen Mittel ein, damit wir als Kir-
che erlebbar sind? 

Wir hoffen, dass dieser ganz neu interpre-
tierte Raum, – früher Kirche, heute multi-
kulturelles Begegnungs- und Veranstal-
tungshaus –, uns bei unseren Überlegungen
für die zukünftige Aufstellung unserer Pfar-
rei St. Peter und Paul anregt! Vor allem aber
hoffen wir, dass SIE dabei sind und mit-
denken. 
Bitte halten Sie sich den 12. November
2016 frei!!!

Aus den Arbeitskreisen

Im letzten InfoBrief (Nr. 2) haben wir Ihnen
ausführlich die Arbeitskreise vorgestellt.
Heute können wir Sie neugierig machen auf

die Ergebnisse/Zwischenergebnisse, die die
Arbeitskreise beim Pfarreitag (siehe links)
vorstellen werden.

• Der Arbeitskreis ZAHLEN · DATEN · 
FAKTEN plant, eine Abschlussmappe
vorzulegen, die evt. auch Vergleiche zu
anderen Pfarreien im Bistum erlaubt.

• Der Arbeitskreis SOZIALRAUM wird u.a.
über die Idee der Stadtteilerkundungen
und ihre praktische Umsetzung berich-
ten.

• Aus dem Arbeitskreis IMMOBILIEN wer-
den wir hören, wie es um den Zustand
unserer Gebäude und die Kosten bestellt
ist.

Pfarrei-Beilage in der
Bistumszeitschrift BENE

In der letzen Ausgabe der Zeitschrift BENE
in diesem Jahr wird unter dem Titel „Un-
terwegs“ eine Beilage unserer Pfarrei St.
Peter und Paul erscheinen. Sinn des Pro-
jektes ist es, in der Pfarrei St. Peter und
Paul eine Art gemeinsamen Pfarrbrief ins
Leben zu rufen und die Möglichkeiten der
Öffentlichkeitsarbeit zu erweitern. 

Internetseite erscheint in neuem
Gewand

Die Pfarrei erhält noch in diesem Jahr eine
neu gestaltete Internetseite. Dabei wird die
Seite innerhalb des Internet-Auftritts des
gesamten Bistums nach gegenwärtigen
Standards vereinheitlicht und erneuert. Zu
dieser Neugestaltung gehören sowohl ein
modernes Layout mit vielen Bildern als auch
Vereinfachungen in der Struktur der Ver-
zweigung. Da das Internet häufig der erste
Zugang zu den Aktivitäten der Gemeinden
bildet, etwa wenn Menschen aus unserer
Pfarrei Informationen zu Themen wie Taufe,
Kommunion oder Hochzeit suchen, liegt ein
besonderer Akzent der Neugestaltung da-
rauf, einem solchen Erstkontakt einen in-
formativen Zugang in Form einer übersicht-
lichen Navigation zu ermöglichen.
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