
Pfarreiratssitzung vom 24. November 2022 
 

 Ende des Fair-Handel Verkaufs im Johanneum Sassenberg 
 
Frau Venhaus gibt einen kurzen Überblick über fast 25 Jahre Fair-Handel in Sassenberg. Der 
Wochenverkauf am Donnerstag ist sehr stark zurück gegangen, daher wird der Verkauf im 
Johanneum eingestellt. Viele Lebensmittel wurden auf Grund des MHD´s an den 
Lebensmittelpunkt gespendet. Von den drei „Mitstreiterinnen“ möchten nur zwei weitermachen, 
es lohnt sich nicht mehr. Letztmaliger Verkauf ist am 22. Dezember. Frau Venhaus steht aber 
weiterhin als Ansprechpartnerin für die Gruppen, die Gemeinde und auch die Stadt Sassenberg 
zur Verfügung, wenn es darum geht, fair gehandelte Waren in Münster zu bestellen und 
abzuholen. Eine offizielle „Verabschiedung“ erfolgt im Rahmen des Patronatsfestes am 
27.12.22 im Pfarrheim Sassenberg. 
 
 

 Pastorale Räume 

Es fand zu dem Thema eine Dekanatsklausurtagung im Oktober 2022 statt an der Pastor 
Rösner teilnahm. Hier wurde das Thema weiter erläutert und durch einen externen Referenten 
versucht, die Pastoralen Räume „mit einem Blick von außen“ zu betrachten, die Struktur und die 
Hintergründe der Einteilung zu verstehen. 
Pfarrer Rösner schlägt vor, dass sich die Pfarreiräte aus den drei Gemeinden unseres 
geplanten pastoralen Raumes (Beelen, Harsewinkel und Sassenberg/Füchtorf) treffen und sich 
daraus auch ein Lenkungsausschuss bilden sollte. Ein solches Treffen wird baldmöglichst 
angesetzt. 
 

 Hilfstransport für die Ukraine 
 
Die Abgabe der Spenden wird am 17. Dezember erfolgen. Der Transport startet dann im 
Januar. Es werden noch Helfer/innen gesucht. 
 
 
 Projekt „Schöpfung bewahren“ – öko-faire Gemeinde 
 
Es hat zwischenzeitlich hierzu Treffen gegeben, u.a. mit Herrn Kamp-Deister vom Referat 
Schöpfungsbewahrung in der Fachstelle Weltkirche unseres Bistums.  
Daraus ist das Anliegen entstanden eine Zertifizierung zur öko-fairen Gemeinde anzustreben 
(Level 1 im Rahmen des Bistumsprojekts: Zukunft einkaufen – was ist das?). 
Dazu wird es eine Sondersitzung am 12. Januar 2023 zusammen mit dem Kirchenvorstand 
geben. 
 
 

 Reflexion der Visitation des Weihbischofs am 9. November 
 
Zur Gesprächsrunde am Abend waren auf Wunsch des Weihbischofs i.w. nur die Gremien und 
Mitarbeitervertreter geladen. Künftig sollten solche Runden für die gesamte Gemeinde offen 
sein. Zudem sollte ein Fragenkatalog für einen solchen Abend vorbereitet werden. 
 
 
 Klausurwochenende des Pfarreirates 

 
Der Einkehrtag des Pfarreirates findet statt am 3/4. Februar 2023 im Haus Ohrbeck. Wir werden 
begleitet von zwei Pastoralreferentinnen des Bistums.  


