
Caritas Pfarrei Hl. Nikolaus 

Protokoll des 1. Treffens  
Januar 2020  

 
1. Unsere Angebote für Senioren:  

➢ Allgemein wird festgehalten, wie bedeutend alle Angebote sind, 

um nicht nur ältere Menschen zusammenzuführen und sie aus 

ihrer Einsamkeit herauszuholen. Diesbezüglich gibt es viel 

positive Resonanz. 

 

Daher:  

 

o Wir laden persönlich Menschen ein. 

o Wir laden ein zu allen Angeboten unabhängig von Gemeindegrenzen. 

o Das Angebot e i n e r Gemeinde ist immer auch ein Angebot für a l l e!  

o Wir klären miteinander Termine ab, um Parallelveranstaltungen zu 

vermeiden 

o Wir verstärken die Öffentlichkeitsarbeit für alle caritativen Angebote 

(Bilder!! und Text) 

o Wir errichten einen Fahrdienst zu den Veranstaltungen (mit Anmeldung 

über das Büro…kostenlos….Versicherung ist abgedeckt….) 

o Wir bieten bewusst Ermäßigungen an, die über den Nikolausfonds 

abgedeckt sind. 

 
➢ Die Seniorennachmittage (Maibowlenfest, Herbstfest, Seniorenadvent) 

mit Liedern und Musik, Kaffee und Kuchen, Brötchen und Wein, Spiele 

und Vorträge aller Art…. sind immer für die gesamte Pfarrei.  

           Aber jede Gemeinde wird auch vor Ort ihre Angebote weiterhin 

           pflegen.  

 

➢ Es soll ein Angebot geben, mit dem die Pfarrei aus ihren eigenen 

Räumen herausgeht ( z.B. ins Volkshaus), um für alle ein attraktives 

Treffen zu organisieren und das von allen mitvorbereitet wird ( z.B. ein 

„Grumbeerfest“ Ende September ): Es ist ein Angebot der P f a r r e i für 

a l l e Gemeinden 

 

➢ Einkehrtage, Besinnungstage für Senioren gibt es im Frühjahr (mit 

Krankensalbung!) in den Gemeinden St. Martin (20. März), St. Josef (27. 

März) und Mariä Geburt (26. März) 



➢ Der ökumen. Weihnachtsgruß, über die ök. Sozialstation verteilt an ca 

380 Personen, kam sehr gut an.  

 

➢ Das Weihnachtsessen für Alleinstehende wird noch mehr ins 

Bewusstsein gehoben als Angebot für alle in der Pfarrei 

 

2. Treffen mit den Flüchtlingen z.B. Zuckerfest; Besuch Tierpark; Nikolaus 

international. Zum Nikolausfest kommen auch Erstkommunionkinder und direkt 

angesprochene junge Familien! Zusammenarbeit mit den KiTas muss verstärkt 

werden. Es ist eine gelungene Veranstaltung zur Förderung der Integration und der 

Begegnung. 

Hervorzuheben ist, wie sich Flüchtlingsfamilien einbringen bei Gemeindefesten in St. 

Martin 

Anzustreben ist ein großes Treffen der Flüchtlingsfamilien mit einem Gebet um den 

Frieden in der Welt. 

3. Besuchsdienste in unserer Pfarrei (Geburtstage, Kranke, Seniorenheime, 

Krankenkommunionen) werden weiterhin über die einzelnen Gemeindeausschüsse 

organisiert, weil sie die Nähe haben zu den Menschen vor Ort  

4. Aufbau der Initiative „Lebensbrücke“ (in Zusammenarbeit mit der Caritas 

Homburg) für „allein und arm“, aus den unterschiedlichsten Gremien der Pfarrei und 

mit Menschen aus der Stadt, denen dieses Thema am Herzen liegt, sich aber nicht 

kirchlich vereinnahmen lassen wollen. Caritas gibt den Anstoß und wirkt mit. Wir 

bringen mit ein unsere Kontakte über die ökum. Sozialstation (ca 350 Personen), 

Geburtstagsbesuche (ca 50 pro Monat), Krankenkommunionen (ca 40 pro Monat), 

Besuchsdienst Höchen (ca 100 zu Weihnachten)…..Wie ist das mit dem Datenschutz 

bei den Geburtstagslisten, kann man diese zu Verfügung stellen?   

Zusammenarbeit wäre wünschenswert mit dem Seniorentreff im AWO-

Kinderkarten im Vogelviertel, Absprache mit den Seniorentreffs der Ortsgemeinden, 

Absprache mit DRK, Feuerwehr, VdK 

 
5. Ein „Trauerkaffee“ kann aufgebaut werden mit Hilfe Caritaszentrum 

Homburg, 1x im Monat? 

6. Die Fastenessen in unseren Gemeinden St. Martin (15. März) und St. 

Barbara (1. März) finden wieder statt. Der Erlös ist in St. Martin für Brunnen 

in Afrika, in St. Barbara für Hospiz in Neunkirchen 

Auch hier gilt: wir alle laden dazu ein! 

7. Heringessen am Aschermittwoch nach dem Gottesdienst in unseren 

Gemeinden in St. Martin, St. Josef: Erlöse können hälftig aufgeteilt werden. 

8. Für alle Aktionen in der Fastenzeit gilt: Wir sehen uns in der Pflicht für eine 

Anwaltschaft für arme Menschen vor Ort und für die Kirche weltweit! 

9. Maibowlenfest für alle Senioren 70+ findet statt in St. Martin am 8. Mai 

15.00 
10. Ein Flyer „Ma(h)l-Zeit“ für Höchen soll neu erstellt werden. Geworben wird 

dafür in der ganzen Pfarrei!  Formen des Zuschusses klären ohne Bedürftige 

zu beschämen. Zuschussgelder aus dem Nikolausfonds. 



 


