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Protokoll der Sitzung des Ortsausschusses St. Crutzen vom 27. 9 2022  
 

Teilnehmer: K.Beberweil, J.Betz, B.Fuchs, K.Gerecht, M.Giegler-Benedikt,  
                     H. Kettenhofen, B.Kleemann, J.Schmidt, BSchorr, J. Schorr, M.Wolf 
 
Entschuldigt: K.Kiefer, M.Kiefer, D.Nold, M.Witt 
Gäste: C.Heidenreich, D.Klatzka, M.Scheiner  
 
 
TOP  1: Begrüßung, Protokoll, geistliches Wort 
 
B.Kleemann begrüßt die Anwesenden, besonders die heutigen Gäste M.Scheiner, 
die Verwaltungsleiterin von St. Ursula, und den neuen Pastoralassistenten, C. 
Heidenreich, der sich kurz vorstellt und während seiner praktischen Ausbildung zum 
Pastoralreferenten für 2 Jahre in St. Ursula tätig sein wird.  

Das Protokoll der Sitzung des OA vom 6.7.2022 gilt als genehmigt. 
K.Beberweil trägt das geistliche Wort vor. 
 

TOP 2 Abrechnung von Festen und Feiern - M. Scheiner 

M.Scheiner erinnert an die Informationsabende in 2019 über die steuerlichen 
Erfordernisse bei Pfarrfesten und anderen Aktivitäten der 8 Kirchorte und verweist 
auf Ihr Informationsschreiben vom 27.5.2022. Die Abrechnungen der Pfarrfeste seien 
durchweg gut erfolgt, es habe nur wenige Punkte gegeben, bei denen nachgehakt 
werden musste. Sie weist darauf hin, dass sämtliche existenten Handkassen in den 
Kirchorten verbucht werden müssten und bittet darum, dies zu berücksichtigen. 
 
M.Scheiner erläutert, dass die Definition von „Spenden“ im steuerlichen Sinne 
„unaufgeforderte Geldgaben ohne Gegenwert“ seien. Daher werde eine Praxis, bei 
der auf Pfarrfesten zwar keine Preise für Getränke und Speisen verlangt werden, 
aber durch Aufstellung von Spendenkörbchen um freiwillige Geldspenden gebeten 
werde, von den Finanzämtern nicht als Spenden anerkannt; hier sei nicht von 
wirklicher Freiwilligkeit auszugehen, weil die Spender sich doch wegen der Getränke 
und Speisen moralisch aufgefordert fühlten, Geld zu geben. Auch solche Spenden 
seinen daher als Einnahmen zu verbuchen. 
 
Beim Einkauf von Waren seien bis 250 € Kassenbelege ausreichend, bei höheren 
Summen sei eine auf die Pfarrei St. Ursula ausgestellte Rechnung erforderlich, um 
die Ausgaben steuerlich geltend machen zu können.  
 
Es sei sehr wichtig, für eine korrekte Buchführung zu sorgen, um bei 
Steuerprüfungen nicht Gefahr zu laufen, Nachzahlungen entrichten zu müssen. 
Zudem stünden die Verwaltungsratsmitglieder in der Haftung.  M.Scheiner dankt 
allen Beteiligten für ihre aktive Mitwirkung bei der korrekten Verbuchung.  
 
Nähere Informationen und Hilfestellungen seien auch auf der Homepage des 
Bistums unter Steuer und Finanzen zu finden und zwar unter 
https://cus.bsitumlimburg.de . Der Benutzername lautet Pfarrei, das Passwort 
Steuer2023. Diese Seiten würden ständig aktualisiert und Rückmeldungen aus den 
Pfarreien seien ausdrücklich erwünscht. 
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B.Kleemann informiert über die Handkassenhandhabung, die nicht immer ganz 
einfach sei, weil sich mehrere ehrenamtliche beim Verkauf abwechselten und daher 
sehr sorgfältig auf eine korrekte Führung der Kasse geachtet werden müsse.  

Allgemein wird der erhebliche bürokratische Aufwand bei Pfarrfesten als sehr 
belastend empfunden und bedauert, dass es den Kirchen nicht gelungen ist, hier 
bessere und einfachere steuerliche Regelungen zu erreichen. Zudem sei ärgerlich, 
dass die bei Pfarrfesten u.ä. ja ausschließlich für gemeinnützige Zwecke 
erwirtschafteten Einnahmen versteuert werden müssten und damit geschmälert 
würden. Angesichts von Steuerzahlungen von unter 1.000 € je Pfarrfest stehe der 
bürokratische Aufwand in keinem angemessenen Verhältnis. 

 

TOP 3 Ortsausschuss Arbeitskreise 

H.Kettenhofen berichtet aus der KiTa: 

 Frau Patricia Molitor sei ab 1.9.2022 die neue KiTa-Leiterin; bis Ende des 
Jahres werde sie noch von Herrn Weber eingearbeitet. Es werde beabsichtigt, 
ein neues Leitbild für die KiTa zu erarbeiten; u.a. sei ein teiloffenes Konzept 
geplant. Am 16.10. werde Frau Molitor im Erntedank-Gottesdienst vorgestellt. 

 Am 30.9. erfolge die baurechtliche Übergabe der neuen Anbauten. Die 
Einweihung und Segnung des Anbaus erfolge im Anschluss an den 
Gottesdienst am 16.10. im Kindergarten 

 Die Wahl eines neuen KiTa-Beirats stehe bevor, der aber ausnahmsweise nur 
für 1 Jahr gewählt werde. 

 Die gute Zusammenarbeit mit der Caritas sei gelobt worden, die für die 
Unterstützung von Kindern finanzielle Hilfen zur Verfügung stelle. 

 Im nächsten Jahr finde ein religionspädagogischer Fachtag zum Thema Tod 
und Trauer statt. 

 Die Schulkinder seien verabschiedet worden.   
 Am 10.11. finde die St.Martin-Veranstaltung statt. 

Die Kita habe sich am Pfarrfest beteiligt und plane das auch für den Advent. 

K.Beberweil informiert aus dem Ausschuss „Feiern“. Nach dem Pfarrfest seien einige 
Anregungen zur Organisation des Pfarrfests eingegangen, die in Kürze ausgewertet 
würden. 

J.Betz informiert aus dem Caritaskreis, dass dieser den Caritassonntag am 18.10. 
vorbereitet habe. Die Starhilfe für Schüler werden künftig aus finanziellen Gründen 
nur noch an 1.Klässler ausgegeben. 

B.Fuchs teilt mit, es sein darum gebeten worden, eine Beleuchtung der 
Fahrradständer zu prüfen. 

 

TOP 4 Bericht PGR 

B.Fuchs informiert über die wesentlichen Ergebnisse der PGR-Sitzung vom 
21.9.2022. 
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 Der Ausschuss „Wir können mehr“ habe eine Praxishilfe zur 
geschlechtersensiblen Liturge erarbeitet, der nun vom PGR beschlossen 
worden und dem OA heute ausgeteilt worden sei. 

 Am 2.10.2022 werde das Kulturcafé eröffnet. 
 Der PGR habe auf Anregung einiger Mitglieder eine „AG Klimaneutralität“ 

eingesetzt, die prüfen und eine Analyse erstellen solle, wie St. Ursula 
möglichst in Zukunft klimaneutral werden könne. Auch der Diözesansynodalrat 
habe die Bistumsleitung beauftragt, einen Plan zu erstellen, wie das Bistum 
bis 2030 Klimaneutralität erreichen kann. 

 Wegen der Energieknappheit sollen die Gebäude nur noch auf 19° C und die 
Kirchen auf 7 ° C geheizt werden. Ob man Werktagsgottesdienste evtl. ins 
Pfarrheim verlegt, solle jeweils kirchortintern überlegt werden. Der PGR bitte 
um eine einheitliche Regelung für alle 8 Kirchorte. 
B.Kleemann verweist auf das Informationsblatt der Stadtwerke Oberursel zum 
Energieeinsparen. 
Frau Scheiner teilt mit, dass das BO sogar empfehle, die Kirchen gar nicht zu 
heizen; in 2021 habe St. Ursula 85.000 € an Heizkosten und 27.000 € an 
Stromkosten für Kirchen, Pfarrhäuser und Gemeindezentren ausgegeben. In 
2023 rechne man mit einer Steigerung der Gaskosten von 300 -350 %. 
 
Nach kurzer Beratung stimmt der OA bei einer Enthaltung einstimmig 
dem Vorschlag des PGR zu. 
 

 Am 24.9. habe ein Workshop Partizipation stattgefunden. Ein dazu 
entwickeltes Leporello könne über das Bistum bestellt werden. 
J.Schmidt hat am Workshop teilgenommen und teilt mit, dass nur eine sehr 
geringe Zahl an TeilnehmerInnen anwesend gewesen sei.  

 Frau Degen sei für Frau Anker in den Coronastab berufen worden. 
 Das Projekt „Pfarreileitung im Team“ (PIT) sei gescheitert und eingestellt 

worden, weil sich keine Hauptamtliche bereit erklärt habe, in das Team zu 
gehen.   
 

TOP 5 Gottesdienstplan Oktober bis Februar 2023 

Der von Pfarrer Unfried am 8.9.2022 versandte Gottesdienstplan wird erörtert und 
festgelegt, wann Wortgottesdienste von Teams übernommen werden und wann St. 
Crutzen zusätzliche Eucharistiefeiern erbittet. K.Beberweil wird das Ergebnis der 
Beratungen bis 30.9. Pfarrer Unfried mitteilen. 
 
Frau Peglow hat mit Mail vom 27.9. zu einem Treffen von Mitgliedern der 
Wortgottesdienst-Teams der 8 Kirchorte am 6.10.2022 um 20 Uhr ins Pfarrheim 
Liebfrauen eingeladen, um sich untereinander über die gesammelten Erfahrungen 
auszutauschen und gemeinsame Ideen und Aktivitäten für die 
Gottesdienstgestaltung gemeindeübergreifend zu entwickeln. 

 

TOP  6 Advent /Adventsmarkt 26.11.2022  (14:30 bis 20 Uhr?) 

Der OA plädiert einstimmig dafür, den Adventsmarkt stattfinden zu lassen. 
B.Kleemann wird am 28.9. in die Sitzung des Vereinsrings gehen und die Vereine zur 
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Teilnahme einladen. Die Einladung zum Vorbereitungstreffen erfolgt zeitnah durch 
K.Beberweil. 
 
Von einigen Vereinen sei darum gebeten worden, die Veranstaltung statt bis 19 Uhr 
bis 20 Uhr laufen zu lassen. Das kann beim Vorbereitungstreffen diskutiert und 
abgestimmt werden. Seitens des OA werden dagegen keine Bedenken erhoben. 
 
TOP 7 Verschiedenes 
 

Neben den auf der Einladung genannten Punkten wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

 Am Sonntag, dem 9.10., um 17 Uhr wird die neue Pfarrerin Christiane Rauch 
in der Versöhnungsgemeinde eingeführt. J.Schmidt wird den OAV vertreten. 

 D.Klatzka erklärt sich bereit, den Wunsch einer älteren Dame in Weißkirchen 
nach einem Besuch zu erfüllen. 

 Ob am 26.12. ein Konzert in St. Crutzen stattfindet, ist noch nicht geklärt. 
 J.Schorr weist darauf hin, dass der 15.6.2023 der 60. Weihetag von St. 

Crutzen ist.  
 B.Schorr teilt mit, dass wieder eine Sternsingeraktion geplant ist, wenn sich 

genug Kinder dazu bereiterklären. 
 T.Schorr wird an Weihnachten (24.12) den Chor leiten. 
 M.Giegler-Benedikt bedauert, dass oft nur sehr wenige Kirchenbesucher 

mitsingen und bittet darum, dass die Priester und Organisten möglichst 
kräftig singen, um die Gemeinde zu motivieren. J.Betz erinnert daran, dass 
eigentlich Pater Matthäus seit Jahren für das Thema Gesang und 
Kantorendienste in der Pfarrei zuständig sei, diese Aufgabe aber leider nicht 
wahrnehme. 

 J.Betz weist darauf hin, dass er Pfarrer Unfried und dem Generalvikar 
vorgeschlagen habe, den Erlös der jährlichen Peterspfennigkollekte von 
Anfang Juli nicht nach Rom, sondern an Caritas International zu überweisen. 
Denn mit dem Peterspfennig sollen u.a. Defizite im Etat der Kurie 
ausgeglichen werden und früher seien die Verluste aus dem Londoner 
Immobilienskandal des Vatikans daraus teilweise gedeckt worden. 
Angesichts der 820 Mio. weltweit Hungernden halte er die erneute 
Überweisung an den Vatikan für nicht akzeptabel. Der VRK habe diesen 
Vorschlag aber ebenso wie das Bistum leider abgelehnt. 

 

Nächste Sitzung am 17.11.2022  Geistliches Wort B.Fuchs, Protokoll K.Beberweil  

Die Sitzung schließt um 22 Uhr mit einem von K.Beberweil verlesenen Text.  

 

Protokoll 

Jürgen Betz   

 

Stand 17.11.2022  


