
Protokoll Sitzung des Pfarrgemeinderates der Pfarrei zum Guten Hirten an der Dill  
am 05. Mai 2022 
Die Sitzung findet von 19.30 – 21.30 Uhr im Pfarrsaal in Dillenburg statt. 
 
Anwesend:  
 
Als stimmberechtigte Mitglieder: 
Pfarrer Christian Fahl, Christel Waidmann, Ines Waidmann, Martina Russ, Stina Russ (bis ca. 20.50 
Uhr), Johann Wolferstetter, Dirk Langer, Michael Parth, Anke Nöh, Roman Pacholek,  Ehrfried 
Penirschke, Brigitte Zipp, Leo Schnaubelt, Joachim Stowasser, Stefanie Feick (für das Pastoralteam)  
 
Nicht stimmberechtigte Gäste: 
Maria Becker (als Bezirksreferentin), Matthias Thiel, Regina Koob, Dr. Armin John (als 
stellvertretender Vorsitzender VRK), Gabi Schneider 
 
Entschuldigt:  
Markus Hansmann, Reiner Titz, Barbara Heinle – Gräb, Tanja Reichenauer, Katharina Wölfert, Antje 
Liebetanz, Wolfgang Stowasser, Daniel Podhorny,  Stefan Schlephorst. 
 
1. Begrüßung   
 
2. Regularien, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung Protokoll  
Anwesend sind (bis ca. 20.50 Uhr) 15 stimmberechtigte Mitglieder, damit ist die Beschlussfähigkeit 
gegeben. Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig genehmigt. Im Punkt 8 „Kurze Infos aus 
dem VRK“ muss ein Schreibfehler korrigiert werden. Das in Sinn erworbene Grundstück hat eine 
Größe von 181 qm (nicht wie geschrieben 81 qm). 
 
3. Derzeitige Situation in unseren 5 Kindergärten 
Britta Müller, die seit 2019 als Kitakoordinatorin für unsere 5 Kitas eingestellt ist gibt einen 
grundsätzlichen Überblick: 

 Die Pandemiesituation war besonders für die Kitas eine schwierige Zeit, es brauchte gute 
Absprachen mit allen beteiligten Parteien (Kommunen, Kreis, Bistum…), um immer wieder 
gute und richtige Regeln zu haben. 

 Es war in allen Kitas schwierig, die gegebenen Umstände mit den Erwartungen der Eltern 
über eins zu bringen, viele waren auch der Kritik der Familien ausgesetzt. 

 Momentan stellt sich nach der Pandemie wieder eine Art „neue Normalität“ ein, alle 
Beteiligten freuen sich auf Vieles, was jetzt wieder möglich ist und in naher Zukunft möglich 
sein wird. 

 Allerdings stehen mit der Integration der Kinder der Geflüchteten schon wieder neue 
Herausforderungen an. Alle Kitas (nicht nur unsere katholischen) sind vollständig belegt und 
es gibt bereits Wartelisten. Eine Überbelegung ist grundsätzlich nicht möglich, allerdings 
wird genau das von den Jugendämtern gerade gefordert, um den ukrainischen Kindern eine 
Unterbringung in den Kitas zu ermöglichen. Das ist ein großes Spannungsfeld. 

 Generell stehen wir als katholische Kitas – trotz fehlender Kitaplätze – auch immer in 
Konkurrenz zu anderen Trägern und Kitas. Deshalb müssen wir uns immer wieder die Frage 
stellen: Was können wir als katholische Kitas tun, um uns interessant zu machen, damit 
Eltern sich für unsere Kitas entscheiden?  

 Dabei ist ein gutes Qualitätsmanagement wichtig – da ist für die kommenden Jahre eine 
Zertifizierung geplant. 



 Ebenso braucht es gute und verständliche Konzepte, diese wurden gerade von allen 5 
Einrichtungen erstellt und wurden dem PGR im Vorfeld der Sitzung zur Verfügung gestellt. 

 Auch muss eine gewisse Bautätigkeit erkennbar sein, die davon spricht, dass Modernisierung 
und Anpassung an Bedürfnisse geschieht.  

 Wichtig ist auch die Mitarbeiter*innensicht bzw. Mitarbeiter*innenzufriedenheit. Da hat es 
im letzten Jahr Umfragen gegeben, und es hat sich herausgestellt, dass sowohl am 
Gesundheitsmanagement als auch an der Frage der religiösen Ausrichtung noch gearbeitet 
werden muss. Das soll als Nächstes in Angriff genommen werden.  

 Im Gespräch mit dem PGR wird deutlich (was sich auch in den Konzepten widerspiegelt), 
dass es wichtig ist, ein christliches/ katholisches Profil zu haben. Diese Basis und 
Grundausrichtung muss auch nach außen hin sichtbar sein. 

 Trotzdem ist es allen 5 Kitas wichtig, offen für alle zu sein und niemanden auszuschließen. In 
allen Kitas sind Kinder unterschiedlichster Konfessionen, Religionen, Kulturen und 
Anschauungen. Die wenigsten Kinder und Erzieher*innen sind katholisch. Allerdings kann es 
sein, dass je nach Situation ein katholisches Kind eher aufgenommen wird, als ein nicht 
katholisches Kind, da die Konfession ein Kriterium bei der Aufnahme ist.  

 Es wird angeregt, bei den Konzepten einzelner Kitas evtl. in der Formulierung mit Blick auf 
die Offenheit ein wenig nachzubessern, damit wirklich alle, auch kirchenferne Familien, sich 
angesprochen fühlen. Wer aus dem PGR da konkrete Anregungen/ Vorschläge hat, kann dies 
an Britta Müller weitergeben. 

 Britta Müller weist darauf hin, dass die Kitas generell keine gute Lobby haben, oft als letztes 
gesehen und „versorgt“ werden und auch die Bezahlung nicht ausreichend ist. Das macht es 
oft auch schwierig, gutes Personal zu finden. 

 Die Zusammenarbeit zwischen Britta Müller als Koordinatorin und den 5 Leiterinnen der 
Kitas ist sehr gut, was Manches überhaupt erst leistbar und leichter macht.  

 In Zukunft soll auch die Zusammenarbeit mit der Pfarrei/ dem PGR wieder besser und 
regelmäßiger werden, mindestens einmal jährlich soll das Thema Kita auf der Tagesordnung 
stehen und es eine Begegnung geben. 

 Alle 5 Kitas stellen sich und ihre Besonderheiten noch vor. Der PGR ist sehr dankbar, dadurch 
einen guten Überblick zu bekommen: 

 
Kita „Unterm Regenbogen“ Dillenburg 
Leiterin ist seit 2014 Sabine Reichart. Der Kindergarten hat 4 Gruppen und Kapazität für bis zu 100 
Kinder, es ist reichlich Platz da und die Dachterrasse, die ursprünglich mehr als eine Notlösung 
gesehen wurde, weil das Außengelände fehlte, ist mittlerweile ein „Highlight“. Die Kita liegt mitten 
in der Stadt und hat dadurch auch einen relativ hohen Migrationsanteil: 13 Nationen und 8 
Religionen, ein großer Teil der Familien ist muslimisch und viele haben die katholische Kita bewusst 
gewählt, weil die katholischen Werte mit denen übereinstimmen, die diesen Eltern auch wichtig 
sind, das religiöse Angebot wird gerne angenommen. Dieses findet sowohl in der Kita statt durch 
die Erzieher*innen (eine Kollegin macht gerade eine entsprechende Ausbildung) als auch durch 
regelmäßige Treffen mit Stefanie Feick in der Kirche.  
Wie in allen Kitas war auch hier die Pandemiesituation eine große Herausforderung, oft war die 
Sorge der Erzieher*innen um die Kinder groß, weil viele in eher beengten Verhältnissen leben, und 
es wurde manche Unterstützung gegeben, dass gerade die Kinder aus Familien mit 
Migrationshintergrund trotz aller Einschränkungen gut auf die Schule vorbereitet waren. Es ist gut, 
dass jetzt wieder ein Stück Normalität einkehrt und Gewohnheiten von vor der Pandemie wieder 
aufgenommen werden können. Bisher wurden 2 ukrainische Kinder aufgenommen, im Sommer 
kommen noch einmal zwei dazu. Es ist ein großer Vorteil, dass es zwei ukrainische 
Mitarbeiter*innen gibt, die mit den Kindern kommunizieren können.  



So wie es grundsätzlich gut ist, dass es Mitarbeiter*innen unterschiedlicher Nationen gibt, die die 
Problematiken der vielen unterschiedlichen Kulturen und Sprachen ein wenig auffangen können. 
Wider Erwarten hat sich das Bringen und Abholen der Kinder trotz der Innenstadtlage und der 
fehlenden Parkmöglichkeiten nicht als Problem herausgestellt. Es soll den schon angedachten Tag 
der offenen Tür noch geben, der Termin ist aber noch offen. 
 
Kita „St. Nikolaus“ Dillenburg: 
Leiterin ist seit April 2021 Isabell Nickel, der Leitungswechsel war pandemiebedingt nicht einfach, 
aber so nach und nach spielt sich alles ein. Der Kindergarten hat 3 Gruppen, 2 Krippengruppen für 
Kinder von 10 Monaten bis 3 Jahren und eine 1 Gruppe für Kinder von 3 – 6 Jahren. Platz ist 
insgesamt für 40 Kinder. Ein ganz großer Prozentsatz der Eltern ist berufstätig (meist beide Eltern), 
so dass viele auf Verlässlichkeit angewiesen sind, was in den vergangenen 2 Jahren der Pandemie 
häufig zu Konflikten und Schwierigkeiten geführt hat. Es gab coronabedingt immer wieder viele 
Ausfälle bei den Kolleg*innen so dass Betreuungszeiten gekürzt werden mussten. Auch da tut es 
gut, dass sich mehr und mehr wieder eine Normalität einspielt. 
Die Lage direkt am Wald ist ein großer Gewinn, es werden viele Ausflüge, Spaziergänge in den Wald 
gemacht. Aber auch der Weg in die Stadt ist etwas einfacher geworden, weil die Volksbank der Kita 
einen sogenannten „Krippenbus“ gespendet hat, mit dem ein Unterwegssein mit den Kleinsten auch 
bergauf, bergab leichter möglich ist.  
Die Kita ist integriert in das Gebäude des Seniorenheims „Haus Elisabeth“, dadurch ergibt sich eine 
gute Kooperation und ein gutes Miteinander mit den Menschen, die dort leben. Außerhalb von 
Pandemiezeiten gibt es regelmäßige Treffen der Kinder mit den Senior*innen, in der Kita oder auf 
den Wohnbereichen des Hauses Elisabeth. Die Kinder und Senior*innen basteln, singen, backen, 
kochen… miteinander. Das St. Martinsfest wird groß miteinander gefeiert und bei vielen anderen 
Festen gestalten die Kinder mit. Außerdem gibt es viele ganz alltägliche Begegnungen zwischen alt 
und jung, weil die Außengelände beider Einrichtungen aneinander angrenzen und man sich so 
immer wieder unkompliziert trifft. 
Es gibt regelmäßige religiöse Angebote für alle Kinder (ca. alle 14 Tage) im Wechsel von den 
Erzieher*innen oder durch Stefanie Feick. Eine Erzieherin macht gerade die religionspädagogische 
Ausbildung. 
 
Kita „Regenbogen“ Eibelshausen 
Die Leitung in der Kita hat Melanie Hudel, Miriam Schmidt ist als Vertreterin in der PGR Sitzung. Die 
Kita liegt gegenüber der katholischen Kirche in Eibelshausen und bietet in drei Gruppen Platz für 
insgesamt 57 Kinder, davon sind 12 Krippenplätze und 45 Kitaplätze. In der Kita wird das „offene“ 
Konzept praktiziert. D.h., dass es keine festen Gruppen gibt, zu denen die Kinder gehören, 
stattdessen sind verschiedene Räume „thematisch“ eingerichtet (kreativ, Bau, Bewegung…) und die 
Kinder können jeden Tag neu entscheiden, worauf sie Lust haben und was sie machen möchten. Die 
Krippe hat ihren festen Raum, um den kleineren Kindern einen geschützten Rahmen zu bieten, aber 
auch dieser kann (in Grenzen) von den größeren Kindern als „thematischer Raum“ genutzt werden 
bzw. auch die Krippenkinder können je nach Fähigkeit und Alter schon an dem offenen Konzept 
teilnehmen. Das erleichtert vielen dann auch die Umstellung von der Krippe auf die Kita.  
Besonders in der Kita ist das „tiergestützte Arbeiten“, die Leiterin Melanie Hudel ist entsprechend 
fortgebildet. Neben den beiden Hunden der Leiterin und einigen Schafen, sind seit einiger Zeit auch 
Achatschnecken eingezogen, die das Leben der Kita bereichern und einen besonderen Blick auf die 
Schöpfung und die Geschöpfe öffnen. Generell ist Nachhaltigkeit auch ein Thema, verschiedene 
Projekte wie das Säen von Bienenwiesen und das Pflanzen von Bäumen in Kooperation mit anderen 
Einrichtungen in Eibelshausen (z.B. Schulen) erzählen davon.  



Die Coronazeit hat auch diese Kita in vielerlei Hinsicht herausgefordert, besonders schwierig war es, 
weil es festgelegte und geschlossene Gruppen brauchte, was dem sonstigen offenen Konzept 
entgegenstand.  
Es gibt ein regelmäßiges religiöses Angebot, ca. alle drei Wochen gestaltet Stefanie Feick in der 
Kirche eine Katechese oder einen Gottesdienst für alle Kinder. Darüber hinaus macht eine der 
Kolleg*innen die religionspädagogische Fortbildung.  
 
Kita „St. Petrus“ Herborn: 
Die Leitung in der Kita hat seit Juni 2019 Saskia Bettembourg, die Kita liegt in Herborn „in der 
Alsbach“ und bietet in drei Gruppen 65 Kindern zwischen 2 und 6 Jahren Platz. Die Gruppen sind 
altersübergreifend gemischt, die Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund ist eher gering, ein 
großer Teil der Kinder wohnt auch in der Alsbach, mehr und mehr kommen aber auch Kinder aus 
der Kernstadt Herborn und aus anderen Stadtteilen dazu. Die Kita ist in Zusammenarbeit mit dem 
Mathematicum in Gießen zertifiziert als „Haus der kleinen Forscher“. Alle Mitarbeiter*innen sind 
entsprechend fortgebildet und es wird viel beobachtet, geforscht, entdeckt, erklärt, gelernt – oft in 
ganz alltäglichen Situationen. Immer wieder werden auch größere Aktionen für die Kinder und 
Familien angeboten, die dieses Element des Forschens und Entdeckens unterstützen. (z.B. die 
Waldrallye  im Sommer letzten Jahres). Die Kinder lernen und spielen in eher „geschlossenen“ 
Gruppen, aber es gibt auch immer wieder gruppenübergreifende Angebote, was den Kindern sehr 
gut tut. In den letzten zwei Jahren gab es viel Wechsel und Veränderung beim Personal, so dass 
Teambildung gerade eine wichtige Aufgabe ist. Eine Kollegin hat die religionspädagogische 
Fortbildung gemacht, so dass es regelmäßige (ca. einmal im Monat) Angebote gibt, vor allem 
natürlich auch im Zusammenhang mit den Festen im Kirchenjahr. Vom Pastoralteam ist Simon 
Schade Ansprechpartner, da braucht es noch einen Weg der regelmäßigen Begleitung. 
 
Kita „St. Josef“ Sinn: 
Die Leitung in der Kita hat seit 2019 Annuka Schmidt, die Kita liegt im Ortskern von Sinn und bietet 
in 2 Gruppen 45 Kindern Platz. Sie ist eine „Sprachkita“, Sprache und Musik spielen eine wichtige 
Rolle. Da der Platz im Inneren der Kita sehr beengt ist (2 Gruppenräume, Flur, Toiletten) spielt sich 
das Leben wenn es nur eben geht auf dem verhältnismäßig großen Außengelände ab. Für die nahe 
Zukunft ist ein Anbau an die Kita geplant, dafür ist bereits ein Grundstück gekauft worden, das 
Platzangebot wird dann vor allem durch einen Mehrzweckraum erweitert. Aber auch die 
Sanitäranlagen werden erneuert und Büromöglichkeiten geschaffen. Die Kita arbeitet nach dem 
„geschlossenen“ Konzept mit 2 Stammgruppen, aber auch hier wird es in Zukunft mehr Öffnung 
geben. Grundsätzlich ist es eine eher kleine, „familiäre“, „behütete“ Kita, viele Eltern der jetzigen 
Kinder haben dieses auch schon besucht und wünschen sich für ihre Kinder ähnlich positive 
Erfahrungen, wie sie es gemacht haben. Die Religionspädagogik ist ein Schwerpunkt in der Kita in 
Sinn, die Zusammenarbeit mit Simon Schade ist sehr häufig und regelmäßig (alle 2 – 3 Wochen), für 
alle in der Kita ist es ein Highlight, wenn er kommt und ein gemeinsames Angebot macht.   
 
Bei noch 13 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern werden die Kurzkonzepte der 5 Kitas mit 
12 Ja – Stimmen und einer Enthaltung angenommen. 
 
4. Informationen zum Kommunionempfang 
Wie in der letzten PGR Sitzung vom  29. März beschlossen, hat Kaplan Matthias Thiel in den größeren 
Gottesdienstorten anhand von „Widerstandspunkten“ eine Umfrage unter den 
Gottesdienstbesucher*innen gemacht, wie sie sich in Zukunft den Kommunionempfang wünschen. 
Diese Umfrage hat relativ deutlich ergeben, dass ein sehr großer Teil der Kirchenbesucher*innen 
wieder zur klassischen Art der Austeilung (in die Hand und direkt kommunizieren) zurück möchte. 



In einzelnen Orten (z.B. Breitscheid/ Schönbach und Driedorf) gab es auch eine größere Anzahl der 
Gottesdienstbesucher*innen, die gerne die Variante mit den Schälchen behalten hätten. Ebenso hat 
der Ortsausschuss in Haiger sich dafür ausgesprochen, die Austeilung in den Schälchen und das 
gemeinsame Kommunizieren fortzuführen. Aufgrund des Ergebnisses der Umfrage und um den 
Küster*innen die Arbeit zu erleichtern beschließt der PGR mit 10 Ja – Stimmen und 3 Enthaltungen 
wieder zu der Art der Kommunionausteilung zurück zu kehren, wie sie vor Corona üblich war. 
Christian Fahl schreibt zeitnah vor dem Wochenende gemeinsam mit Regina Koob einen Brief an 
alle Verantwortlichen an den Gottesdienstorten, um über diese Änderung zu informieren. Die 
Priester sollten in den Gottesdiensten auch noch mal etwas dazu sagen, damit alle Bescheid wissen 
und ein würdiger Kommunionempfang auch mit Mund – Nasen – Schutz möglich ist. In besonderen 
Gottesdiensten, z.B. Tischmessen kann, wenn es von allen gewünscht und für alle in Ordnung ist, 
die Kommunion auch weiterhin in den Schälchen ausgeteilt werden. 
 
5. Informationen zur Unterbringung der Ukraineflüchtlinge im Pfarrhaus in Haiger 
Da es allen Beteiligten wichtig war, eine gute Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen im Kreis 
zu haben, hat es nach der Fertigstellung des Pfarrhauses in Haiger noch ca. 14 Tage gedauert, bis 
das Haus bezogen wurde. Am Gründonnerstag sind insgesamt 11 Personen dort eingezogen, 6 
Frauen im Alter von 30 – 63 Jahren und 5 Kinder/ Jugendliche im Alter von 4 – 16 Jahren. Sie kommen 
aus verschiedenen Gegenden in der Ukraine. Die schulpflichtigen Kinder/ Jugendlichen haben 
mittlerweile alle ihrem Alter und ihren Möglichkeiten entsprechend Plätze in Schulen, das Kind im 
Kindergartenalter wartet auf einen Platz in der Kita neben dem Pfarrhaus. Es wird deutlich, dass 
Integration eine wichtige Aufgabe ist, die uns als Gesamtpfarrei sicher in den kommenden Monaten 
noch begleiten wird. Anke Nöh bietet jetzt bereits Deutschunterricht an, da kann sie auf jeden Fall 
noch Unterstützung gebraucht. Aber auch darüber hinaus gibt es viele Möglichkeiten sich zu 
engagieren, um diese Menschen zu unterstützen. Für die Wohnung, in der die Geflüchteten 
wohnen, bekommt die Pfarrei Miete bzw. finanzielle Unterstützung, diese soll nur für die 
Bedürfnisse der geflüchteten Menschen eingesetzt werden.  
Der PGR weist – wie schon in seiner letzten Sitzung – darauf hin, dass es wichtig ist, bei aller Sorge 
um und für die Menschen aus der Ukraine, auch jene nicht aus dem Blick zu verlieren, die schon 
länger als Geflüchtete aus anderen Regionen in der Welt hier in unserer Gegend sind. Auch hier 
kommen im Zusammenhang mit dem Nachzug mehr und mehr Kinder und Jugendliche bei uns an, 
die Schul- und Kitaplätze und sonstige Unterstützung brauchen.  
 
6. Gemeindefest 2023: 
Dieser Tagesordnungspunkt wird auf die nächste Sitzung verschoben und soll dann vorrangig 
behandelt werden. Von Seiten des Pastoralteams hat sich bereits Kaplan Thiel als Mitglied für einen 
Festausschuss gefunden. 
 
7. Sonstiges: 

o Rückblick für die Gottesdienste in den Kar – und Ostertagen 
Alle waren dankbar nach 3 Jahren endlich mal wieder „richtig“ die Kar – und Ostertage feiern 
zu dürfen. Die Gottesdienste waren alle und überall gut besucht. Der Osterweg, der in 
Zusammenarbeit von Marion Schroeder und dem Ortsausschuss in Herborn in der Kirche 
aufgebaut war, wurde gut angenommen. Er war sehr gut integriert in die stattfindenden 
Gottesdienste. Matthias Thiel hat als Kaplan sein erstes Triduum gefeiert und dies gut 
gemeistert. 

o Maiandacht (Wallfahrt nach Niederweidbach am 01. Mai) 
Einen gemeinsamen Fußweg gab es in diesem Jahr nicht, es sind aber ca. 40 Menschen zur 
Andacht nach Niederweidbach gekommen. 



o Christel Waidmann überreicht Christian Fahl eine Ikone „Zum Guten Hirten“. Ein kleines 
Dankeschön für seine gute Begleitung auf dem Weg der Pfarreiwerdung. Christian Fahl freut 
sich darüber, weist aber darauf hin, dass es ein gemeinsamer Weg aller war.  

o Ergänzung der Protokollantin: Herzliche Einladung zum Einkehrtag der Pfarrei am 25. Juni 
2022, von 14. – 17.00 Uhr in Pfarrsaal und Kirche in Herborn.  

o Die nächste Sitzung des PGR findet statt am Dienstag, 28. Juni 2022 um 19.30 Uhr in Herborn. 
 
 

Für das Protokoll:  Stefanie Feick 


