
Protokoll zur PGR-Sitzung vom 14.06.2022 
 
Ort: Sitzungsraum/Pfarrhaus 
Beginn: 19:30 
Teilnehmende: Pfarrer Alois Juen, PK Volodymyr Horbal, Herbert Öfner, Gabi Pollmann, 
Brigitte Jank, Elfriede Panny, Elisabeth Rauchdobler (ab 21:00), Christa Schmadl, Andrea 
Sparber, Ernst Eller (ab 21:05), Gerald Gunsch, Alexander Jank (ab 20:10), Manuel Höltl, Mira 
Krenn  
Entschuldigt: -  
Protokoll: Mira Krenn 
 

1. Begrüßung durch den Obmann 
2. Gebet (Herbert) 

 
Organisatorisches 

3. Ergänzungen zur Agenda – Punkte für Allfälliges (Herbert) 
- Pfarrer Alois: Zukunft Pfarre (Pastorale Zukunft, Bereiche checken, 

Besuchsdienste) 
- Elfriede: Musikalische Gestaltung der Gottesdienste 
- Christa: Bittgänge 
- Gabi: Prozessionen 
- Alexander: Pfarrblatt Taschen 

 
4. Genehmigungsprozess des PGR Protokolls – kleine Änderung (Herbert) 
Im Vorstand hat man sich darauf geeinigt, dass Mira das Protokoll innerhalb von einer 
Woche an alle Mitglieder weiterleiten soll und diese dann eine weitere Woche Zeit 
haben Rückmeldungen zu geben, die von Mira eingearbeitet werden. Dann wird das 
Protokoll mit den eingearbeiteten Korrekturen an den Vorstand geschickt und wenn 
dieser es so bestätigt, an die anderen Mitglieder versendet und auf die Homepage 
gestellt.  

 
5. PGR Klausur (Volodymyr) 
Aktueller Stand: Volodymyr hat einige ModeratorInnen angefragt für das Wochenende 
vom 30.9./1.10., allerdings haben diese leider alle absagen müssen. Volodymyr wartet 
allerdings noch auf eine Rückmeldung. Für den alten Termin (7./8.10.) hätte Christian 
Nuener aber fix zugesagt. 
→ 7./8.10. wird fix festgelegt mit Christian als Moderator, Ort wird noch vereinbart 
 
6. Osterliturgie 2023 – Rückmeldung vom SR (Herbert) 

- Unsere Entscheidung wurde in der letzten SR-Sitzung eingebracht. Volders wird 
die Messe in der Früh beibehalten, Fritzens muss sich noch entscheiden, wir 
bleiben bei der „alten“ Form. 

- Die Seelsorgeraumwahlfahrt zum Gasthaus Säge wird am 17.9. stattfinden, einen 
Vorbereitungstermin gibt es am 28.6. bei dem Herbert fix dabei sein wird, evtl. 
noch jemanden vom PGR. 

- Die Verabschiedung von Vikar Gabriel wird am 9.7. in Volders stattfinden. gabi 
wird als Stellvertreterin vom PGR Obmann dabei sein. 

- Personelle Veränderungen: 



• Es wird einen neuen Vikar geben, wer das sein wird ist allerdings noch 
offen. 

• Altpfarrer Knapp Hans ist jetzt im Seniorenheim, übernimmt 
voraussichtlich keine Gottesdienste mehr.  

• Diakon Christian Muigg aus Volders zieht weg. 

• Pater Rupert, Karlskirche, übernimmt keine Hochzeiten und Taufen mehr. 
- Taufen: 

• Pfarrer Alois wird für sich bestimmte Tage fixieren wann er wo Taufen 
hält. 

• Taufen während der hl. Messe werden angeboten. 

•    Taufen können aber auch wie bisher mit Diakon Anton Grubinger 
vereinbart werden. 

 
7. Pfarrfest – aktuelle Situation (Jugend) 

• Die zweite Musikgruppe am Nachmittag entfällt, stattdessen wird heuer einfach 
Musik über Boxen gespielt werden. 

• Das Zelt für das EKZ von den Pfadfindern fällt weg, die Alternative wäre selbst etwas 
zu kaufen oder evtl. ein Zelt auszuleihen (Wattenberger Vereine, Gemeinde 
Wattenberg, Feuerwehr?). 

• Bekommen heuer weniger Bierbankgarnituren, evtl. werden auch zusätzliche 
ausgeliehen (Feuerwehr, Wattenberg).  

• Plakate sollten ab nächster Woche fertig sein. 
 

8. Erstkommunion Vorstellen des 2-Jahres Konzeptes (Andrea) 
Im Moment findet die Erstkommunion in der 3. Klasse mit Vorbereitung in den 2. Klassen 
(Erstbeichte) statt. Das wurde im letzten PGR entschieden. Eine Evaluierung erfolgt nach 3-4 
Jahren. 
Idee/Motivation: Entlastung der Familien, da die Termine auf zwei Jahre aufgeteilt werden. 
Wichtig: Anzahl der Termine bleibt für Erstkommunionteam gleich, also entsteht keine 
Mehrarbeit. Wegen Corona war der Arbeitsaufwand heuer höher (geplante Aktionen 
mussten weggelassen werden, Klassen im Lockdown usw.). 
Wegen Corona wurde die Erstkommunionfeier auf zwei Termine aufgeteilt, es gab aber 
einige positive Rückmeldungen und auch die Bitte zum Beibehalten, das wäre dann ein 
kleiner Mehraufwand.  
 
Es wurde entschieden, dass es noch zu früh ist für eine Evaluation/Änderung da die jetzigen 
1. Klassen die eigentlichen Pilotklassen sind, da wegen Corona die neue Erstkommunion 
noch nie so durchgeführt werden konnte, wie sie geplant war. Das Erstkommunionteam ist 
überzeugt, dass die neue Form eine gute Lösung ist. 
Input von Pfarrer Alois. Wir sollten aber auch darüber nachdenken, ob sich der Aufwand 
lohnt, bis die neue Form akzeptiert wird und dass sich auch hier die Personalsituation in den 
nächsten Jahren ändern könnte/wird (Pfarrer Alois als einziger Beichtpriester). 

 
9. Aktueller Stand BegräbnisleiterInnen (Volodymyr) 

Mit Markus Haim und Rupert Stock wurde gesprochen und sie werden in das 
Begräbnisleiterwesen eingeführt. Beide sind bereit, im Sommer mitzuhelfen und es sich 
anzuschauen. Sie sind sich jedoch noch nicht sicher, ob sie die Ausbildung machen werden. 
Es wurden auch weitere Ehrenamtliche angesprochen, ob sie Interesse hätten „hinein-zu-



schnuppern“. Weitere Interessierte können auch gerne an Volodymyr weitergeleitet 
werden. 
 

10. Optimierter PGR interner Informationsfluss (Gabi) 
Die Gottesdienstordnung wird jetzt immer an alle PGR-Mitglieder verschickt damit alle 
laufenden Informationen für besondere Messen und Veranstaltungen erhalten. 
In den nächsten Tagen wird es auch eine Arbeitskreissitzung mit Herbert, Elfriede, 
Alexander, Volodymyr und Gerald zum Thema PR/Information/Social Media geben.  
 
Berichte 

11. Bericht aus dem Jugendbereich/Ministranten (Jugendteam, Volodymyr) 
1.7. Abschlussgrillen mit Ministranten 
 

12. Bericht aus dem Pfarrkirchenrat (Alexander) 
- Thema Firmung und Sternsingeraktion: Professionelle personelle Verstärkung auf 

Basis Geringfügigkeit würde der PKR unterstützen. Um Unterstützung seitens 
Diözese für Pilotprojekt in der Pfarre Wattens wird angefragt. 

- Orgel MK Sanierung: Größere Sanierungsmaßnahmen werden in den nächsten 
Jahren geplant. Die Orgelsanierung wird ein Teil davon sein. 

- Pater Gapp Haus – Brandschutz nächste Woche fertig, die zweite Phase wird den 
Bereich Bücherei, Pfadfinder und Pfarrjugend im hinteren Teil des Hauses 
betreffen. 

- Brotbackverein hat angefragt für ein Vereinslokal, dieses wird im Keller der Pfarre 
eingerichtet, außerdem bekommen sie eine Subvention von der Pfarre. 

- Die Sanierungsarbeiten in Padaun sind bis auf den Ofen in der Küche, bedingt 
durch späten Liefertermin, abgeschlossen. 

- PKR Jahresfinanzbericht 2021 wurde abgesegnet und wird bei der nächsten PGR 
Sitzung präsentiert 

- Es werden immer mehr Hochzeiten angefragt, die nicht aus Wattens kommen, 
sondern von außerhalb, sollten dafür Gebühren (Strom, usw.) verlangt werden? 

 
Allfälliges 

- Mögliches Treffen im Sommer? (Herbert) schickt Einladung im Sommer für 
gemütliches Beisammensein 

- Pfarrer Alois: Zukunft Pfarre – evtl. Thema für Klausur 

• Die Pfarre war bis jetzt eine Volkskirche. Wir sollten uns aber aufmachen in 
Richtung „Hingeh-Pastoral“, also Kirche außerhalb der Kirchenmauer und dort 
pastorale Schwerpunkte setzen.  
Die Bereiche der Pfarre sollten auf MitarbeiterInnen/Gruppierungen 
durchgecheckt werden, wie eine Art Pfarrinventur. Was ist in der Pfarre da, 
was wird angeboten, was hinkt, was muss wiederbelebt werden, da durch 
Corona viel auf der Strecke geblieben ist.  
Pfarrer Alois wird oft bezüglich Besuchsdienste angerufen, wenn jemand 
allein ist. Vielleicht wäre es möglich auch in diesem Bereich ein breiteres 
Angebot zu schaffen. 

• Pfarrer Alois 30-Jähriges Priesterjubiläum: wird beim Pfarrfest gefeiert 



- Elfriede Musikalische Gestaltung der Gottesdienste: es wäre schön, wenn die 
Gottesdienste mit mehr Liedern aus dem Neuen Gotteslob und somit 
abwechslungsreicher gestaltet werden könnten (z.B. David Lieder) 
→ wird von Volodymyr weitergeleitet 

- Christa Bittgänge Anregung ob man die Bittgänge im nächsten Jahr auf das 
Wochenende verlegen könnte, da dann vielleicht mehr Leute kommen würden. 

- Gabi Prozessionen: Findet die Fronleichnamsprozession nach wie vor auf dem kurzen 
Weg stattfindet? Ja – wurde bereits vor mehreren Jahren beschlossen. 
Verkehrssicherheitstechnische Gründe sind hier primär verantwortlich. 

- Alexander Pfarrblatt:  Vorschlag das Pfarrblatt in Taschen, wie man sie von 
Kronenzeitung usw. in Wattens kennt, aufzuhängen und sie so zu verteilen, zusätzlich 
zu den Pfarrblattaustragenden.  
Kosten: 24,50€ pro Tasche, es würden etwa 15 Taschen gekauft werden.  
Bei einem „Dankeschön-Kaffee“ an die AusträgerInnen, könnte man dieses Projekt 
vorstellen. Sie können dann entscheiden ob sie mit dem Austragen weitermachen 
wollen oder nicht, für viele wäre es aber sicher eine Entlastung.  
Frage an PGR: Wie soll diese Tasche gestaltet werden? Der Arbeitskreis 
PR/Information/Social Media wird sich damit beschäftigen. 
 

Nächste Sitzung: 20.9. 
 
Abschluss mit Abschlussgebet und gemütliches Beisammen sein 
 
Ende der Sitzung: 21:50 
F.d.R.d.A. 
Mira Krenn 


