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Liebe Mitglieder des Berufsverbands! 
 
Mit diesem Newsletter melden wir uns bei Euch, die Ihr, wie wir 
alle, wahrscheinlich zuhause sitzt und alle Veranstaltungen und 
alle Planungen, die in diesen Tagen stattgefunden hätten, habt 
absagen müssen. Uns allen fällt diese Situation schwer und der 
direkte Kontakt zu Menschen fehlt, vor allem, weil es das ist, was 
unseren Beruf wesentlich ausmacht. Es ist umso erfreulicher zu 
beobachten mit wieviel Kreativität auf andern Wegen versucht 
wird, Kontakt herzustellen und zu halten. Und wie plötzlich Gemeinde nicht nur in der Sichtweite des 
Kirchturms stattfindet. 
 

1. Ausgefallende Mitgliederversammlung. 
 

Auf Grund der aktuellen Coronakrise, mussten wir die Mitgliederversammlung, die am 16. März in 
Karlsruhe hätte stattfinden sollen, absagen. Auf der Tagesordnung wäre im inhaltlichen Teil die Zukunft des 
und die Weiterarbeit des Berufsverbandes gestanden. Dabei ist ein wichtiger Schritt den Ist-Stand 
festzuhalten und auch festzulegen wo wir Schwerpunkte legen wollen. Zur Orientierung haben wir unserer 
Satzung nochmals studiert und eine Umfrage erstellt. Wir bitten euch zum 24. Mai an der Umfrage 
teilzunehmen. Der Umfang der Antworten in der Umfrage ist beschränkt bei Bedarf könnt ihr den Vorstand 
auch ein Mail senden. Vielen Dank für die Mitarbeit! 
Hier der Link zur Teilnahme.  
https://www.survio.com/survey/d/A9L6O6X8A1O5K0K0C  
 

2. Pastoral 2030 
 

Arbeitsgruppe 2030 

Cornelia Dilger, Sigrun Gaa-de Mür, Fabian Melchien und Christopher Mrosk, und auch KollegInnen aus der 
MAV haben als VertreterInnen der GemeindereferentInnen an den Sitzungen der Arbeitsgruppe 2030 
teilgenommen. Sie versucht den gesamten Prozess zu beobachten, Informationen zusammenzutragen und 
in die einzelnen Berufsgruppen weiterzugeben. In dieser Arbeitsgruppe sitzen Priester, Diakone, Pastoral-
und GemeindereferentInnen an einem Tisch. Es ist interessant, die Dynamik dieses Prozesses zu  
beobachten und auch die Schwachstellen zu entdecken. Es reicht wohl nicht den Prozess 2030 
vorzubereiten und dann laufen zulassen. Deshalb wurde die Firma Kairos mit Valentin Dessoy von der 
Diözesanleitung engagiert, den gesamten Prozess zu moderieren und zu beobachten. Hierzu die 
Beobachtung von Bettina Richter-Klahs aus der Fachgruppe: 
„Mittlerweile haben auch drei Grundlagentreffen aller Fachgruppen  „Gesamtpastoral“  „Rollenarchitektur“  
„Gesamtstruktur“ , moderiert von Valentin Dessoy, stattgefunden, an denen ich teilgenommen habe. Diese 
wurden kurzfristig eingeschoben, weil (leider erst ) nach viermonatiger Arbeit deutlich wurde, dass es eine 
Verständigung über eine gemeinsame Grundlage braucht, damit die Fachgruppen fruchtbar arbeiten 
können. 
Da Dessoy den Prozess moderiert, tauchen  immer wieder Bilder und Begrifflichkeiten auf, die er in einem 
Artikel in unserer Berufsverbandszeitschrift „Kirche braucht Profis“ beschrieben hat. 
 

Inhalt 
1. Ausgefallende MV ....................................................................................................................................................................................... 1 

2. Pastoral 2030 .......................................................................................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

3. Bundesversammlung In Rastatt ........................................................................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 

4. Save the date......................................................................................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

 

 

https://www.survio.com/survey/d/A9L6O6X8A1O5K0K0C
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjSlaH44vvoAhU0xMQBHcTrDugQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bvpr-deutschland.de%2Fapp%2Fdownload%2F13830637433%2FDessoy_Kirche_Braucht_Profis.pdf%3Ft%3D1521310075&usg=AOvVaw1n67Shxuquh0qm1OijsDXY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjSlaH44vvoAhU0xMQBHcTrDugQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bvpr-deutschland.de%2Fapp%2Fdownload%2F13830637433%2FDessoy_Kirche_Braucht_Profis.pdf%3Ft%3D1521310075&usg=AOvVaw1n67Shxuquh0qm1OijsDXY


www.berufsverband-gibt-perspektiven.de 
  
 

 

 

 
            2 

 
Tage mit Erzbischof Stephan            

Das war auch unser Eindruck in der Arbeitsgruppe 2030. Für mich hat sich in diesem Zusammenhang noch 
einmal die Frage gestellt, wie in diese Gesamtkonstellation die Tage mit dem Bischof passen. Auf grund der 
aktuellen Situation wurde mittlerweile ebiede tag abgesagt und auf das nächste jahr verschoben.. Wir vom 
Vorstand haben versucht mit den Anliegen, die aus der Berufsgruppe kamen, diese Tage mit vorzubereiten 
und einzubringen. Das Ordinariat hatte eigene Vorstellungen von diesem Tag was Format und Ablauf 
angeht. Von uns wurde ein Thesenpapier bzgl. der Rolle der GemeindereferentInnen in der Pfarrei „neu“ 
erwünscht. Dieses haben wir daraufhin im Vorstand erstellt, dort konnten wir auch einige der inhaltlichen 
Rückmeldungen einbinden.  
Mit dem Moderator, der die Tage mit dem Erzbischof vorbereitet, gab es ein Vorgespräch, das uns 
hoffnungsvoll eingestimmt hat. Wir sind jedoch jetzt zuversichtlich, dass sich diese Tage einfügen in den 
Gesamtprozess 2030. Das Thesenpapier werden wir dann zu gegebener Zeit zur Vorberitung auf die tage 
mit dem Bischof auf der Homepage veröffentlichen. 
 

Außer in der Vorbereitung für die Tage mit dem Bischof und in der in Arbeitsgruppe haben wir vier 
KollegInnen in Fachgruppen delegiert, sie berichten Folgendes aus den Fachgruppen: 
 
Qualifizierung Pastorales Personal Helga Klär 

Wir haben uns einmal im November 2019 getroffen. Dabei haben wir viel besprochen, um am Ende 
festzustellen: So lange wir gar nicht wissen, wie die Aufgaben der Pastoralen Mitarbeitenden in den neuen 
Großpfarreien sind, können wir auch nicht wirklich etwas  zu den notwenigen Qualifizierungen sagen. Das 
erging wohl einigen anderen Fachgruppen auch so. Als Konsequenz daraus sind derzeit 2 Treffen der 
Fachgruppenleiter. Dabei soll Genaueres festgelegt werden, damit wir als Fachgruppe dann wieder weiter 
arbeiten können.  
Eines haben wir versucht einzubringen: Es sind die Teams vor Ort, die am besten wissen, was sie brauchen, 
wenn sie sich einmal auf den Weg gemacht haben, die Pastoral in den Großpfarreien gemeinsam zu planen.  

 

Gestaltung der Freiräume für die Leitung unterhalb der Pfarreiebene   Stefan Kraus 

Ich erlebe in der Fachgruppe eine offene Diskussion: alle Beiträge werden mit Wohlwollen besprochen. Durch die 
Zusammensetzung der Gruppe kommen sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Leitung und Ideen für Leitung 
zusammen. Dadurch wird einerseits die Breite des Bistumslebens widergespiegelt. Andererseits verlangsamt dies 
den Prozess. Da wir erst 2 Treffen hatten, kann ich daher nur mitteilen, dass wir meines Erachtens auf einem 
sinnvollen Weg sind. 

 

Orientierungsrahmen / Personaleinsatz Annette Heilig 

Annette Heilig ist leider ernsthaft erkrankt und kann nicht mehr an der Arbeitsgruppe teilnehmen. Wir 
wünschen ihr auf diesem Wege alles, alles Gute. 
Wer würde gerne für sie in diesem Fachgruppe gehen? 
 

3. Bundesversammlung in Rastatt 
 

Die Bundesversammlung, die im März in Magdeburg stattgefunden hätte, wurde abgesagt. Für die nächste 
Bundesversammlung ist unser Verband die einladende Diözese. Die Bundeversammlung findet vom 6.-7. 
Nov. in Raststatt statt. Es ist schön, wenn die gastgebende Diözese beim gemütlichen Teil am Freitagabend 
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irgendetwas Regionales beisteuert. Es ist Aufgabe der gastgebenden Diözese, das Morgenlob am Samstag 
vorzubereiten und für Samstagabend für die KollegInnen, die noch bis Sonntag bleiben, ein 
Abendprogramm, Stadtführung o.ä. anzubieten.  
Wir vom Vorstand kümmern uns gerne darum, jedoch freuen wir uns, wenn:  

 KollegInnen aus Raststatt und Umgebung uns Ideen liefern  

 wenn welche am Freitagabend dazukommen und   

 sich jemand bereit erklärt, das Morgenlob vorzubereiten.  
 

Einmalige Chance nette KollegInnen aus ganz Deutschland kennenzulernen!!!! 
 

4. Save the date 
 
14. Okt. MAV und Mitgliederversammlung in Freiburg 
15. Okt. Tag mit Erzbischof Stephan in Freiburg (Verschoben auf 2021) 
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