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Protokoll der Sitzung vom 3.5.2022 

 
um 19:30 Uhr 

 
im Pfarrheim Geltendorf  

 
im Pfarrhof Hausen  

 Online 

 
 

Teilnehmer  Teilnehmer 

anwesend  abwesend  anwesend  abwesend 

 
Hanakam Michaela 

 
 

 
Pfarrer Thomas Wagner 

 

 
Höflmayr Karl 

 
 

 
Pfarrer Konrad Wierzejewski 

 

 
Huber-Thaler Hermine 

 
 

 
Pater Franziskus Köller 

 

 
Mayr Hans 

 
 

 
Diakon Klaus Mittermeier 

 

 
Sitzmann Heike 

 
    

 
Stanzl Hermann 

 
    

       

stimmberechtigte Mitglieder 10   
 

Gremium beschlussfähig 
wenn mind. 50% Mitglieder anwesend (5) 

davon anwesende Mitglieder 7   
 

Gremium nicht beschlussfähig 

       

 
Donhauser Werner (KV, berat.) 

 
    

 

 
 

Tagesordnung 

TOP 1 Begrüßung und Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 

TOP 2 Geistlicher Impuls / Bibelarbeit geleitet von Pfarrer Thomas Wagner 

TOP 3 Andechs Wallfahrt 

TOP 4 Fronleichnam 

TOP 5 Pfarrfest 

TOP 6 Sonstiges 

 
 
 
TOP 1  Begrüßung und Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 
Hermann Stanzl begrüßte die Teilnehmer zur regulären Sitzung im Pfarrheim. 
Das Protokoll der konstituierenden Sitzung vom 4.4.2022 wurde einstimmig genehmigt. 
 
 
TOP 2  Geistlicher Impuls / Bibelarbeit geleitet von Pfarrer Thomas Wagner 
Pfarrer Wagner leitete über zu einem geistlichen Impuls, es wurde eine Stelle aus dem Römerbrief 
(Röm 12,1-8) besprochen, in der es auch um die Fähigkeiten der Einzelnen im Zusammenwirken zum 
Ganzen geht. 
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TOP 3  Andechs Wallfahrt 
In der Pfarreiengemeinschaft gab es seit 2018 zwei verschiedene Formen der Andechs-Wallfahrt: 

 Die Pfarreien Geltendorf / Hausen / Schwabhausen und Eresing gingen grundsätzlich am Samstag 
nach Christi Himmelfahrt zusammen nach Andechs und feierten dort gemeinsam den Wall-
fahrtsgottesdienst. Jedes 2. Jahr, in dem viele Geltendorfer den „langen“ Weg (= komplett zu Fuß) 
gingen, trafen sich dann alle in Herrsching und gingen zusammen durch das Kiental nach An-
dechs. 

 Walleshausen ging bisher immer am Pfingstsamstag nach Andechs und will das  - lt. Pfarrer Wag-
ner - auch zukünftig so beibehalten. 

 
Um im Sinne der Pfarreiengemeinschaft einen guten Kompromiss für eine (1) zukünftige gemeinsame 
Wallfahrt zu finden, schlug Pfarrer Wagner vor, dass man ja jedes Jahr im Termin abwechseln könne. 
Der gemeinsame Startpunkt wäre dann Herrsching, der gemeinsame Weg führt durch das Kiental. 
Die Organisationsfragen sind bei rechtzeitiger Reservierung jederzeit lösbar und sowohl der Samstag 
nach Christi Himmelfahrt als auch der Pfingstsamstag seien aus liturgischer Sicht gleichwertig zu se-
hen. Den Vorschlag wird Pfarrer Wagner in der Pastoralratssitzung (4.5.2022) einbringen, und er bat 
den PGR um seine Meinung. 
 
Der PGR untstützt einstimming diesen Vorschlag. 
 
 
TOP 4  Fronleichnam 
In den letzten Jahren wurde es immer schwieriger, die Unterstützung für 4 Altäre zu finden. Pfarrer 
Wagner betonte, dass - liturgisch gesehen - keinesfalls immer alle 4 Altäre aufgebaut werden müs-
sen, es können / dürfen auch weniger sein. 
Und selbst bei nur 1 Altar kann durch gute Vorbereitung eine feierliche Station gebetet werden. 
 
Bei langen Prozessionswegen können oft viele alte Leute nicht den ganzen Weg mitgehen, für junge 
Familien mit Kindern wird ein langer Weg auch beschwerlich. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde beschlossen, dass heuer 2 Altäre aufgebaut werden sollen und 
die Prozession einen „kurzen“ Weg nimmt, mit Anfangs- und Endpunkt an der Pfarrkirche. 
Pfarrer Wagner wird die Info bzw. Anfrage beim Blasorchester und bei den Personen der „Al-
tar-Stationen“ übernehmen. 
 
 
TOP 5  Pfarrfest 
Heuer besteht - nach aktueller Lage der Dinge - wieder die Möglichkeit, ein Pfarrfest zu veranstalten. 
Seit vielen Jahren findet dies am Fronleichnamstag im Anschluss an den Festgottesdienst/Prozession 
statt. 
Es waren sich alle einig, dass die herkömmliche, traditionelle Veranstaltungsform in kompletter Ei-
genarbeit nicht (mehr) zu leisten ist. 
Karl Höflmayr machte den Vorschlag, den Pächter des Sportlerheims zu fragen, ob er Interesse hätte, 
die Gastronomie für das Pfarrfest zu übernehmen. Im Sportlerheim wären alle erforderlichen Res-
sourcen und Einrichtungen bereits vorhanden. 
Der befürchtete evtl. „Wermutstropfen“, dass das Pfarrfest dann nicht mehr auf dem Kirchplatz statt-
findet, wäre verschmerzbar und ist erklärbar. 
In einem kurzen Ad-hoc-Telefonat mit dem Pächter zeigte sich dieser geg. Pfarrer Wagner aufge-
schlossen, eine detaillierteres Gespräch wird Pfarrer Wagner die Tage mit ihm führen. 



 

 
 

 

 

Seite 3 von 4 

Allerdings ist der Pächter am Fronleichnamstag (16.6.) noch in Urlaub, am darauffolgenden Sonntag 
(19.6.) wäre die Aktion jedoch gut denkbar. 
Pfarrer Wagner brachte daher einen evtl. Termin-Tausch mit Hausen ins Spiel (Fronleichnam in Hau-
sen am 16.6 / in Geltendorf am 19.6.). 
Er wird sich diesbezüglich mit Hausen in Verbindung setzen. 
 
Der PGR unterstützt einhellig diesen Vorschlag, den Pächter des Sportlerheims mit einzube-
ziehen und einfach mal eine neue Form des Pfarrfestes zu wagen. 
 
 
TOP 6  Sonstiges 

 „EngelCafe“ 
Michaela Hanakam informierte, dass Heidi Huber ab 29. Mai ein sog. „EngelCafe“ anbieten will, 
jeweils am Sonntag nach dem Gottesdienst, für einen kurzen „Steh-Kaffee“... 
Weitere Infos werden vorbereitet und auf der Homepage und in den Schaukästen bekanntgege-
ben, Handzettel sind auch geplant. 
 

 „Pfarrheim-Kümmerer“ 
Michaela Hanakam informierte, dass Marianne Donhauser die federführende Pfarrheimbetreuung 
abgeben wird. Es wird eine Person aus der Pfarrei gesucht, die diese Aufgabe weiterführen kann 
und möchte. 
Heike Sitzmann wird im Frauenbund Geltendorf anfragen und dafür werben. 
 

 PG-Visitenkarte für Neubürger 
Hans Mayr berichtet, dass die im letzten Herbst fertiggestellte PG-Visitenkarte bisher wohl nicht 
regelmäßig an die neu Zugezogenen verteilt wird. Um die ursprüngliche Intention dieser Visitenkar-
te wieder aufzugreifen, bietet er an, sich für Geltendorf / Kaltenberg um die Verteilung der Karte zu 
kümmern, die Daten der Zugezogenen dazu liefert das Pfarrbüro. 
Das Gremium ist einverstanden. 
 

 PGR-Protokoll 
Hermann Stanzl regt an, dass das Protokoll der jeweils letzten Sitzung formal erst in der darauffol-
genden Sitzung unterschrieben wird. Für die Veröffentlichung auf der Homepage wird weiterhin die 
finale Version ohne Unterschrift verwendet. 
 

 Digitale Kommunikation / Dokumentation innerhalb des PGRs 
Hermann Stanzl skizziert kurz die elektronischen bzw. digitalen Möglichkeiten zur Kommunikation 
innerhalb des Gremiums. Mit moderner Software kann auch eine strukturierte Dokumentation aller 
Aktivitäten erfolgen, mit Zugriff für ALLE Mitglieder - zu jeder Zeit. 
Stichworte sind z.B: Chat - Sharepoint - MSTeams 
Voraussetzung ist ein sog. Ehrenamts-Account (EA-Account), den das Bistum über seine Server 
anbietet. 
Hermann Stanzl bittet alle, sich zu überlegen, ob sie Interesse daran finden könnten und solche 
Arbeitsweisen auch aktiv mittragen würden. 
Hans Mayr hat seit längerem einen solchen EA-Account und bietet an, dass jede/r mit Fragen zu 
diesem neuen und etwas komplexeren Thema gerne bei ihm anrufen darf. 
 

 Ökumenischer Lobpreis 
Hans Mayr stellt die Frage, ob wir versuchsweise für die Einladung zum „Ökumenischen Lobpreis“ 
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in Eresing auch bei uns in der Pfarrkirche Handzettel auslegen sollen. 
 
Mehrheitliche Meinung: einfach mal probieren mit 20...25 Handzetteln... 
 

 Termine 
Es wurde kein Termin für die nächste PGR-Sitzung vereinbart, weil Pfarrer Wagner erst die konsti-
tuierende Sitzung des Pastoralrats abwarten möchte. 
 

 
 
 
Das Protokoll wurde von Hans Mayr am 08.05.2022 erstellt. 
 
 
 
 
 
___________________    ___________________     ___________________ 
Pfr. Thomas Wagner        Hermann Stanzl         Hans Mayr 
 
 
 


