Liebe Kolleginnen und Kollegen,
angesichts eines sich regelmäßig
treffenden Diözesanpastoralrates, der
begonnenen aktuellen Etappe (auf dem
Pastoralen Zukunftsweg) und der klaren Positionierung von Kardinal Woelki im Hinblick
auf die Missbrauchsstudie, könnte man den ist Eindruck gewinnen, dass in unserem
Erzbistum so einiges in Bewegung gekommen ist.
Überall ist spürbar, dass sich Kirche in unserem Erzbistum sehr grundsätzlich ändern
muss, um eine gute Zukunft zu haben.
Wir als Berufsverbände möchten uns gerne in die begonnenen Diskussionen auf der
aktuellen Wegetappe einbringen und dafür Sorge tragen, dass auch die Themen hinter
den Themen zur Sprache kommen. Denn wir haben die Sorge, dass über die heißen
Eisen unserem Bistum noch nicht bzw. nicht gründlich genug gesprochen wird.
Deshalb möchten wir euch herzlich zu einem berufspolitischen Frühstück einladen:

Worüber wir eigentlich reden müssten:
Die Themen hinter den Themen.
GR und PR zur Zukunft unseres Bistums
Freitag, 05. April 2019, 09:30-13:00 Uhr,
Café Mühle im Liebfrauenhaus, nähe Wiener Platz, Köln-Mülheim
In einem gemütlichen Frühstücksrahmen werden Vertreter/innen unsere Berufsgruppen
(Diözesanpastoralrat, Arbeitsfeld-Gruppe der aktuellen Wegetappe, Diözesanstelle für
den pastoralen Zukunftsweg) in kurzen Statements, an ihren Einschätzungen der
aktuellen Situation in unserem Bistum teilhaben lassen. Auch Vertreter/innen aus der
kategorialen bzw. territorialen Seelsorge werden ihre Perspektive beisteuern.
Im Anschluss daran wollen wir miteinander die Themen entdecken und benennen, die
aus unserer Sicht als Pastoral- und Gemeindereferenten/innen (Pastoral- und
Gemeindeassistent/innen) in unserem Erzbistum zur Klärung anstehen. Was muss
thematisiert und entschieden werden, damit Kirche in unserem Erzbistum eine gute
Zukunft haben kann? Die Ergebnisse, die wir an diesem Vormittag erarbeiten, sollen in
die aktuelle Etappe mit eingespeist werden.
Es würde uns sehr freuen, wenn ihr durch euer Kommen mit dafür sorgen würdet, dass
viele Gedanken, Ideen und Perspektiven eingebracht werden können.
Damit wir ein bisschen den Überblick behalten und das Frühstück mengenmäßig
kalkulieren können, bitten wir um eine Rückmeldung bis zum 31.03.2019 an
anmeldung@gemeindereferent-koeln.de

Herzliche Grüße
Die Vorstandsmitglieder der Berufsverbände der Gemeinde- und Pastoralreferent*innen im
Erzbistum Köln

Wichtige Links zur Vorbereitung:
• Dokumentation der aktuellen Etappe auf der Homepage des Erzbistums Köln:
https://www.erzbistum-koeln.de/erzbistum/pastoraler_zukunftsweg/AktuelleEtappe/
• Handout beim Diözesanpastoralrat Tag am 30.6.2018 (hier finden sich Prognosen
zur Finanz und Personalsituation sowie zur pastoralen Entwicklung)
http://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/erzbistum/pastoralerzukunftsweg/.content/.galleries/downloads/180630_dpr-handout.pdf

