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Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Pfarrgemeinderates von St. Raphael und 
Maria Trost am Mittwoch, den 05.06.2019 im Pfarrheim St. Raphael - zur 

Veröffentlichung auf der Homepage des Pfarrverbandes 

Beginn: 19.35 Uhr         Ende: 22.10 Uhr  

1. Begrüßung und Einstimmung: 
Die Pfarrgemeinderäte von St. Raphael und Maria Trost werden begrüßt und mit einem 
Bibelwort zum Thema Hingabe und einem Gebet auf die folgende Sitzung eingestimmt. 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung: 
das Protokoll der letzten Sitzung wird mit Änderungen im TOP 3 verabschiedet und 
einstimmig genehmigt.  

3. Schwangerschaftskonfliktberatung und Lebensschutz 
Für diesen Punkt wurde ein Referent von Donut Vitae eingeladen, der zunächst den privaten 
Verein „Donum Vitae“ und deren Aufgabenbereiche vorstellt, um nachfolgend noch explizit 
auf die Schwangerenkonfliktberatung einzugehen. 
Donum Vitae ist eine staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen, die 
verschiedene Formen der Beratung anbietet u.a. psychosoziale Beratung bei 
Pränataldiagnostik, Konfliktberatung (Partnerschafts- und Familienprobleme), 
Kinderwunschberatung, anonyme und vertrauliche Geburt, Beratung nach der Geburt. 
Zudem informiert sie über gesetzliche Ansprüche, finanzielle Leistungen und weitere 
Hilfsangebote (z.B. Informieren in Schulen). Der Hauptpunkt stellt aber die allgemeine 
Schwangerenberatung dar, die etwa ein Drittel aller Ratsuchenden suchen. In Bayern nahmen 
2018 knapp 25.000 Menschen bei 20 Beratungsstellen Kontakt auf. Etwa die Hälfte der 
Beratenden besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft, zirka ein Fünftel stammt ursprünglich 
nicht aus der EU. Durchschnittlich dreimal wird bspw. die Beratungsstelle Haar von jedem 
Ratsuchenden besucht. Bei etwa einem Viertel aller Gespräche sind auch Männer zugegen, 
die ebenso Einzelgespräche führen können. In Haar hat 2018 fast niemand unter 18 Jahren 
den Kontakt gesucht, die meisten Kontakte gehen von Personen im Alter von 30-35 aus. Um 
vom Staat anerkannt zu werden, muss sich die entsprechende Stelle alle drei Jahr einem 
Verfahren unterziehen. In Bayern umfasst das Personal einer Beratungsstelle geschulte 
Sozialpädagogen und diverse Fachkräfte i.d.R. ein Arzt, ein Jurist, eine Hebamme, ein 
Seelsorger, einige Therapeuten…  
Der Referent berichtet über die Häufigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen in der 
Bundesrepublik Deutschland. Etwa 100.000 Abbrüche wurden 2018 in Deutschland 



durchgeführt, 96% nach einer entsprechenden Beratung. Eine solche Pflichtberatung muss 
bei einer staatlich anerkannten Stelle bewältigt werden, danach erhält die Person einen 
entsprechenden Schein und nach einer 3-Tages-Frist kann ein Abbruch durch einen 
geschulten Arzt innerhalb der ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft straffrei 
vorgenommen werden. Dieses Beratungsgespräch ist für Frau und Kind ergebnisoffen zu 
führen. Hierbei wird der Ist-Zustand festgestellt, Möglichkeiten werden aufgezeigt und 
Informationen werden gegeben z.B. Fragen nach der Verhütung, eine grobe Darstellung des 
Ablaufs eines Abbruchs… Im Normalfall werden die Gründe für einen eventuellen Abort 
dargelegt, was aber kein Muss darstellt. Dazu muss Beratungsprotokoll angefertigt werden 
(Berichts- und Auskunftspflicht). Der Referent selbst gibt den Hinweis, dass ein Berater vor 
allem nach dem Konflikt der Person sucht, um dieser zielgerichtet weiterhelfen zu können. 
Das Ende eines Gesprächs bestimmt der Berater (Dauer: 30 Minuten bis zu 2 Stunden), 
welcher auch theoretisch die Aushändigung des Scheins verweigern kann, z.B. wenn die 
Identität nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann, die Sprachbarriere zu groß ist oder das 
Gespräch aus zeitlichen Gründen nicht beendet werden kann. Wichtig ist, dass der Berater 
nicht richten oder eine Meinung aufzwingen soll. Bei Donum Vitae wird die Beratung zudem 
nicht am Tag des Erfahrens der Schwangerschaft durchgeführt. Die Gründe einer 
Schwangerschaftsberatung resultieren hauptsächlich aus einer psychischen und physischen 
Überforderung. Dazu kommen Angst vor Verantwortung und Zukunftsangst, Schwierigkeiten 
in der Beziehung, berufliche Probleme oder finanzielle Gründe. 
Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit für PGR-Mitglieder Nachfragen zu stellen: 
Der private Verein finanziert sich aufgrund der staatlichen Anerkennung zu 95% aus 
Zuschüssen des Freistaates Bayern und zu 5% Spenden, die selbst eingeholt werden müssen 
(ca. 50.000€). Häufig entstehen aber höhere Kosten, die nicht vollständig durch das staatlich 
vorhergesehene Budget gedeckt wird. Die Spenden kommen hauptsächlich von 
Privatmenschen, die dem Verein wohlwollend gegenüberstehen. 
Nachdem die katholische Kirche 1999 die Ausstellung von Beratungsscheinen verbot, wurde 
Donum Vitae als eingetragener Verein von kirchlichen Laien gegründet. Bundesweit ist 
Donum Vitae aber unterschiedlich organisiert, in Bayern gesamtstaatlich, in NRW z.B. eher 
lokal zentriert. Der Verein war aber von Anfang an eng mit kirchlichen Stellen vernetzt. 
Donum Vitae wird von vielen ehrenamtlichen Helfern unterstützt, die aber keine Beratung 
durchführen dürfen; dies bleibt den hauptamtlichen Angestellten vorbehalten. 

4. Informationen aus der Kirchenverwaltungen 
St. Raphael: 
Der Haushalt für das kommende Jahr wurde beschlossen und ist im Pfarrbüro ausgelegt. 
Die Renovierung des Pfarrheims schreitet weiter voran. Fenster und Dachfenster wurden 
freigelegt, die elektrischen Anschlüsse wurden gelegt, Dachpaneele, Vorhang, Stromdosen 
etc. wurden angebracht, das Treppenhaus sowie die Toiletten wurden gestrichen. Gewisse 
Projekte müssen priorisiert werden, wie z.B. der Boden in der Küche. Momentan kann der 
Termin zur Einweihung des Pfarrheims eingehalten werden; die angedachten Kosten 
befinden sich aktuell am oberen Rand des Budgets. 
Eine Nachfrage zur Beschaffenheit des Fußbodens, ob das Geschirr zum Termin der 
Fronleichnamsprozession vom Garten durch den Saal in die Küche transportiert werden 
kann, wird so schnell wie möglich von Hr. Pfarrer geklärt. 



Maria Trost:  
Die Errichtung der Beleuchtung am Parkplatz wird nach Pfingsten beginnen und wird etwa 
eine Woche dauern. 
Das alte Klettergerüst im Kindergarten wird abgebaut und ersetzt. Viele Eltern helfen dabei, 
ab Anfang Juli die Fundamente auszugraben und noch vor dem Sommerfest den Abbau 
abgeschlossen zu haben. 
Am 16.05.2019 fand eine Brandbegehung der Stadt München statt, bei welcher das gesamte 
Pfarrzentrum überprüft wurde. Dabei konnte keine Beanstandung festgestellt werden. 
Der Umbau des Pfarrheims ist abgeschlossen, nur die Kegelbahn ist aktuell noch gesperrt 
und wird erst nach Pfingsten bespielbar sein. 

5. Informationen aus den Sachausschüssen 
Hinweisschilder an den Kreuzungen zu den Pfarreien: Dieser Punkt wird weiter vertagt, da 
weiterhin Hilfe zur Antragsformulierung an die Stadt München gesucht wird. Unterstützer 
sollen sich melden. 
Öffentlichkeitsarbeit: Es wird berichtet über ein Treffen, bei dem verschiedene, 
grundsätzliche Überlegungen angestellt wurden: 
Viele Daten werden aus verschiedenen Gruppierungen an das Pfarrbüro gerichtet; die 
zentrale Anlaufstelle für Veranstaltungen ist aktuell das Pfarrbüro. Da nicht alle Events gleich 
auf der Homepage beworben werden, ist die Frage, ob und warum wenige Veranstaltungen 
unter den Tisch fallen.  
Dazu sind viele Fotos auf der Homepage frei von Menschen. Es wird angeregt, Bilder mit 
Pfarreimitgliedern zu machen, um unseren Pfarrverband lebendiger darzustellen. 
Für den Familienkalender und die monatliche Gottesdienstordnung samt 
Veranstaltungskalender soll ein neues Format gefunden werden. Während der Vorschlag für 
den Familienkalender Zuspruch findet, erklärt ein PGR-Mitglied den Vorschlag für die 
monatlich erscheinende Gottesdienstordnung. Aktuell werden drei unterschiedlich 
Ausführungen veröffentlicht, die sich auch layouttechnisch unterscheiden: eine in St. 
Raphael, eine in Maria Trost und eine für die Homepage. Es wird zumindest eine optisch 
einheitliche Version gewünscht. 
Der Newsletter wird zum Download auf der Homepage angeboten. Ein Hinweis im 
Pfarrbrief soll noch mehr darauf aufmerksam machen.  
Eine Bitte geht an alle Gruppierungen, dass die jeweilige Seite auf der Homepage aktuell 
gehalten werden soll. 
Leider werden ältere Umwelttipps auf der Homepage nicht gefunden, der Link zum Archiv 
muss besser auffindbar sein. 
Umweltausschuss: Dieser Punkt wird aus Zeitgründen auf die nächste Sitzung verschoben. 
Festausschuss STR: Aktuell ist es schwierig, Kuchenspenden zu bekommen. Hierfür soll 
man sich beim Festausschuss SR melden; dies betrifft Pfarrfronleichnam und das Pfarrfest. 

6. Sonstiges 
- Für die Kabarettgruppe „Soafablasn“, die am 12.07.2019 um 20:00 Uhr im Pfarrsaal von 

Maria Trost spielen, sind noch Karten im Pfarrbüro erhältlich. 

- Der Termin für das PGR-Wochenende 2021 muss aufgrund organisatorischer Gründe des 
Tagungshauses verlegt werden. 



- Der Kirchenpfleger SR weist auf den von Ordinariat unterstützten, gemeinnützigen 
Verein „Aktion für das Leben“ hin und legt dazu einen Flyer aus. 

- Hr. Pastoralreferent bewirbt das diesjährige Familienwochenende, welches von 
20.-22.09.2019 wieder in Violau stattfindet. Die Anmeldung erfolgt bis 14.07.2019 im 
Pfarrbüro von St. Raphael. 

- Die Anmerkungen der PGR-Mitglieder zu Terminplanung 2019/2020 sammelt der PGR-
Vorsitzende SR bis Pfingsten ein und sendet sie den Seelsorgern für die Plantage zu. 

Schriftführerin SR            Pfarrer                Schriftführer MT 
Vorsitzender SR                      Vorsitzende MT  


