
    
                                                     

      

Machen Sie mit? 
 

Jetzt sind wir bereits seit einigen Wochen die neue Pfarrei St. Franziskus. Aber 

natürlich braucht es noch Zeit, bis man sich wirklich daran gewöhnt hat, auch 

das eigene Gemeindeleben in diesem größeren Bezug zu betrachten. Es ist nicht 

schlimm, wenn man zuerst an den eigenen Gemeindeteil denkt. Schön wäre es 

aber, wenn sich im Laufe der Zeit auch eine neue Identität für die gesamte 

Pfarrei St. Franziskus entwickeln würde. 

 

Der neue Pfarreirat hat deshalb für die vier Gemeindeteile Werth, Schüttenstein, 

Isselburg und Anholt beschlossen, eigene „Gemeindeausschüsse“ zu gründen. 

Zu diesem Gemeindeausschuss gehört ein Mitglied des Seelsorgeteams, 

mindestens ein Mitglied des Pfarreirates und dann weitere Personen der 

jeweiligen Gemeinde. Machen Sie mit? 

 

Aufgabe der vier Gemeindeausschüsse soll zunächst sein, die Belange der 

einzelnen Gemeindeteile im Blick zu haben und im Pfarreirat zu vertreten. Dann 

aber sollen die Gemeindeausschüsse auch dabei helfen, diese Belange 

gemeinsam aufeinander abzustimmen.  

 

Was ist jetzt zu tun? Was möchten wir von IHNEN? 

 

Zunächst braucht es den Willen zur Offenheit und den Mut, Neues 

auszuprobieren. 

Wir alle haben keine fertigen Rezepte dafür, wie wir in Zukunft Kirche in St. 

Franziskus sein können. Aber wir sind davon überzeugt, dass es sich lohnt, neue 

Wege auszuprobieren. 

 

    Katholische Kirchengemeinde 
       St. Franziskus, Isselburg 
 
für die Gemeindeausschüsse Isselburg 

und Schüttenstein:      

Pfarrer Klaus Winkel 

KlausWinkel@t-online.de 

Tel. 02874/704 

 

für die Gemeindeausschüsse Werth und 

Anholt:   

Pastoralreferentin Ilka Schmeing 

schmeing-i@bistum-muenster.de 

Tel. 02874-9037691                               

mailto:KlausWinkel@t-online.de
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Unsere Vorstellung ist es, dass sich die einzelnen Gemeindeausschüsse etwa 

drei- bis viermal jährlich treffen, davon einmal gemeinsam mit allen vier 

Gemeindeausschüssen. Es sollen Termine abgesprochen und die Eigenheiten der 

einzelnen Gemeindeteile koordiniert werden und vielleicht auch irgendwann 

neue Impulse oder Schwerpunkte für das Gemeindeleben gesetzt werden. 

 

Wir, das Seelsorgeteam in Zusammenarbeit mit dem Pfarreirat, freuen uns auf 

die Herausforderung. Gerne zusammen mit IHNEN!  Also: 

 

Machen Sie mit? 

 

 

Es grüßt Sie herzlich 

 

 

Klaus Winkel                                                                    Ilka Schmeing 

Pfarrer                                                                               Pastoralreferentin 

                           
 


