
Protokoll zur PGR-Sitzung, am Donnerstag, 22.4.2021 
Ort: Zoom-Konferenz 
Beginn: 20:00 
Teilnehmende: Pfarrer Alois Juen, PK Volodymyr Horbal, PA Magdalena Steurer, Gerald 
Gunsch, Gabriele Pollmann, Herma Tabernig, Ruth Töpfer, Manuel Höltl, Alexander Jank (bis 
21:00), Leonhard Pollmann, Mira Krenn 
Entschuldigt: Monika Heinzle, Brigitte Jank, Martina Ranacher, Ernst Eller, Josef Möstl 
Protokoll: Mira Krenn 
 

1. Begrüßungsworte des Pfarrgemeinderatsobmanns 
 

2. Gebet durch Gabi Pollmann 
 

3. Bericht aus dem Pfarrkirchenrat (Alexander Jank) 
• Bald wird es eine Ausschreibung geben für eine teilmöblierte Mitwohnung im 

Pater-Gapp-Haus, im 1. Stock mit ca. 76 qm, brutto 612€ plus BK ca.: 150,-€ 
und einer Kaution von 2000€ 

Diese Information kann von uns schon weitergeleitet werden, Interessierte können 
sich per E-Mail oder Telefon bis zum 4.5. im Pfarrbüro melden. 
 

4. Workshop „Kommunikation in der Pfarre Wattens“ - Homepage der Pfarre Wattens 
• Seit der letzten Sitzung gibt es nichts Neues, das Thema sollte jedoch nicht 

übergangen werden, wäre sehr wichtig für die Pfarrgemeinde 
• Gabi, Gerald und Volodymyr bilden eine Arbeitsgruppe und erarbeiten eine 

neue Homepage. 
 

5. Hingeh-Pastoral  
• Informationen dazu gab es im Rahmen des PGR-Kongresses, bis jetzt haben 

schon zwei Module dazu stattgefunden (Themen: „Wozu Pfarre?“ und „Sehen 
wir die Kirche an anderen Orten?“ 

• Prinzip des Hingeh-Pastorals: kirchliche Ereignisse verlagern und in die Pfarre 
hinausbegeben und aktiv werden 

a) Musikalische Gestaltung 
• Musikalische Gestaltung bei Gottesdiensten durch junge Menschen, um auch 

ein Bewusstsein zu schaffen, dass es unser gemeinsamer Gottesdienst ist 
• 1-2 musikalisch Interessierte finden, die sich dieser Sache annehmen und vor 

Allem junge Menschen finden die Gottesdienste mit 1-2 Liedern musikalisch 
gestalten könnten, es wäre vorteilhaft, wenn diese Person(en) auch viele 
Menschen kennt 

• Volodymyr hat mit beiden Organisten gesprochen, beide wären damit 
einverstanden, wenn zum Beispiel auch kurzfristig Kinder kommen würden 
und etwas spielen würden 

• Wichtig: Menschen persönlich ansprechen, wenn wir jemanden wissen, 
Gedanken zu diesem Thema machen, jede/r sollte seinen eigenen Bereich 
abdecken und sich dort umhören, dadurch erreicht man eventuell mehr 
Menschen 

 
 



Ideen für Betätigungen in der Pfarre Wattens 
Es wurde schon öfter darüber gesprochen mehr hinauszugehen in die Pfarre, welche 
Ideen gibt es dazu? 
Diskussion und Austausch:  
Es gibt eine Arbeitsgruppe in der Gemeinde, in der Alexander mitwirkt, mit der ein 
Treffen stattfinden wird. Ziel der Arbeitsgruppe ist es eine Anlaufstelle zu schaffen für 
Vereine die ehrenamtlichen Tätigkeiten anzubieten haben, die dann an Menschen die 
Hilfe benötigen weitervermittelt werden können. 
Dadurch könnten einige Ideen verwirklicht werden (z.B. ältere Menschen besuchen, 
die nicht mehr am Pfarrleben teilnehmen können und ihnen damit sozialen Kontakt 
geben). 
Ein weiterer Vorschlag war, sich wieder einmal mit der Gruppe zur Unterstützung von 
Todesfällen zu treffen damit dieses Angebot eventuell wieder mehr genützt wird. 
Eine andere Idee wäre auch mit der Werkstätte Wattens zusammenzuarbeiten und 
dort eine Gesprächsoase anzubieten, Volodymyr wird sich mit dem Geschäftsführer 
treffen. 
Eine weitere Idee wäre eine Fastensuppe in etwas anderer Form, eventuell auch als 
Suppenkutsche wie in Innsbruck.  
 
Fazit: Es gibt viele Ideen, einige davon sind jedoch durch die derzeitige Situation 
schwer auszuführen, es wird eine Klausur geplant, wo wir uns diesen Themen 
widmen werden. 
 

6. 500 Jahre Petrus Canisius – Canisiusjahr 2021 
• Genauere Informationen dazu sind auf der Homepage zu finden 

 
7. Pater Gapp – Jubiläum 25 Jahre Seelig-Sprechung im Jahr 2021 

• Für den Herbst 2021 sind viele Programme mit Gegenwartsbezug geplant, es 
soll Workshops, Vortragsabende, Unterrichtseinheiten in Schulen, ein 
Theaterstück (voraussichtlich 2022) geben um die Idee Jakob Gapps lebendig 
zu machen, am 21.11.2021 wird es außerdem einen Gottesdienst mit dem 
Bischof geben.  
 

8. Allfälliges  
• Gottesdienstordnung – darauf achten, dass in der Kirche und auf der 

Homepage immer die aktuelle Gottesdienstordnung zu finden ist 
 

9. Abschluss mit Abschlussgebet 
 
Ende der Sitzung: 22:00 
 
F.d.R.d.A. 
Mira Krenn 
 
 

 
 


