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Haushaltsplan 2018 verabschiedet

Cottbus (jle). Auf seiner neunten ordentlichen
Sitzung am 24. März im St. Johannes-Haus Cottbus
beschäftigte sich der Diözesancaritasrat mit dem
Haushaltsplan 2018. Dieser wurde von Andreas Szerement, Abteilungsleiter Finanzen und Verwaltung,
vorgestellt und vom Diözesancaritasrat einstimmig
beschlossen. Zuvor hatten sich Finanzausschuss und
Vorstand damit ausführlich befasst und ihn dem Rat
zur Beschlussfassung empfohlen. Damit ist die Grundlage für die Arbeit des Caritasverbandes geschaffen.

Termine
Jugendseelsorge
Gebetstag um geistliche Berufungen
Lübbenau. Zum Weltgebetstag um geistliche Berufungen am 22. April lädt Jugendpfarrer Marko Dutzschke
herzlich nach Lübbenau ein. Der Tag steht unter dem
Leitwort „Suche Frieden“ und beginnt um 10.30 Uhr
mit der Eucharistiefeier in der Pfarrkirche St. Maria Verkündigung. 11.30 Uhr ist Frühschoppen mit
Gesprächsimpuls, 12.45 Uhr Mittagsimbiss, 13.30 Uhr
beginnt die Abschlussandacht. Alle wichtigen Informationen stehen auf der Seite der Berufungspastoral
www.berufung.org/material/weltgebetstag.

Begegnet

Netzwerke knüpfen
und Dinge entwickeln

Foto: Raphael Schmidt

„Pfarrbriefservice.de
ist für mich Arbeit und
erstes Hobby zugleich“,
sagt Johannes Simon.
Der Diplomtheologe und
Pastoralreferent, Vorsitzender des Kreiscaritasverbandes, Ehemann und
Vater von zwei erwachsenen Töchtern, ist Leiter

des Referats Öffentlichkeitsarbeit in den Pfarrgemeinden des Bistums
Würzburg, sowie Leiter
von Pfarrbriefservice.de.
Hätte er nicht Theologie studiert, wäre er
Krankenpfleger geworden: „Das Soziale ist in
mir. Ich bin froh, dass
ich mich habe anregen
lassen, einen kirchlichen
Beruf zu ergreifen, weil
ich dabei viel mit Menschen zu tun habe und
darüber hinaus Netzwerke knüpfen und Dinge
nach vorn entwickeln
kann.“ Dafür, dass er für
die pfarrliche Öffentlichkeitsarbeit und für Pfarrbriefservice.de tätig sein
kann, ist er sehr dankbar.
„Prälat Berthold Lutz,
langjähriger Medienrefe-

rent des Bistums Würzburg, hat mich damals
eingestellt. Ihm verdanke
ich sehr viel. Er hatte
die Idee, den Bereich
Öffentlichkeitsarbeit in
den Pfarrgemeinden zu
fördern. Prälat Lutz wie
auch unser viel zu früh
verstorbener Generalvikar, Dr. Karl Hillenbrand,
haben den Weg für Pfarrbriefservice.de geebnet
in der Überzeugung, als
Bistum Würzburg damit
einen wichtigen Beitrag
für die anderen Bistümer
und mit ihnen zusammen
zu leisten. „Auch die
jetzige Bistumsleitung
steht voll dahinter. Das
schätze ich sehr. Es gibt
Pfarrbriefservice.de die
Möglichkeit, sich weiter
zu entwickeln“. Sein eigenes Engagement dabei
vergisst Johannes Simon
bescheiden.
Die nötige Ausdauer
trainiert Johannes Simon
beim Langstreckenradeln. „Wenn vor mir ein
Berg auftaucht, braucht
es die entsprechende
Power und ich muss Tempo und Gänge anpassen“,
sagt er über seine bis
zu 60 Kilometer langen
Touren. Seine Familie
ist sein wichtigster Ort.
„Dort spüre ich, angenommen zu sein, so wie
ich bin. Ich fühle mich
aufgefangen wie in einem
Netz. Ohne meine Familie
wäre ich nicht der, der
ich heute bin, und ich bin
sehr dankbar dafür, diese
Familie zu haben“. (rs)

So erreichen Sie uns
Bistumsredakteur Raphael Schmidt
Telefon 0 17 43 33 91 63, E-Mail r.schmidt@st-benno.de

 Das Pfarrbrief-Quartett von
Neuzelle: Carmen Kukulenz,
Simone Wunder, Maria Wunder
und Thomas Pögel trafen sich
eine Woche vor Drucklegung der
Osterausgabe zur letzten Redaktionskonferenz im Pfarrheim. | Foto: Raphael Schmidt

Frater Clean aufs Titelblatt?
Zur letzten Absprache vor dem Druck des Neuzeller
Pfarrbriefes zu Ostern trafen sich die vier 		
Macher und sprachen über dieses Ehrenamt.
Von raphael schmidt

Neuzelle, Pfarrhaus, Dienstag,
20. März, 16 Uhr: Simone Wunder ist die erste, die zur Redaktionssitzung erscheint. Der Pfarrbrief zu Ostern soll in der nächsten, der Karwoche, in den Briefkästen liegen. Heute ist die letzte
Durchsicht. Letzte Änderungen
und Details sind zu besprechen.
„Es war mein ganz persönliches Anliegen, aus Gesprächen
von Gemeindemitgliedern geboren, den Neuzeller Pfarrbrief
ins Leben zu rufen“, sagt Simone Wunder. Das war 2014. „Es
gab einen Aushang in der Kirche.
Es haben sich wenige gemeldet,
mitzumachen, aber viele sagten,
sie würden es gut finden, wenn
es einen Pfarrbrief geben würde“,
sagt sie. Dann dauerte es noch
mal ein Jahr, bis der erste Pfarrbrief erschien.
Fast zeitgleich treffen um 16.15
Uhr ihre Tochter Maria Wunder
und ihre Schwester Carmen Kukulenz ein. Die drei Frauen leiden
auch ohne dieses Ehrenamt ebenso nicht an Langeweile, wie Thomas Pögel. Er hält den Kontakt
zu Pfarrer und Pfarrgemeinderat

und versteht sich keinesfalls als
Quotenmann.
Während zwei Laptops in Betrieb gehen, sagt Simone Wunder: „Als die Einladung zum Öffentlichkeitsseminar im Cottbuser Johanneshaus kam, wussten
meine Schwester und ich schon,
dass wir einen Pfarrbrief machen würden. Auch Maria hatte
schon darüber nachgedacht beim
Pfarrbrief mitzuwirken. Der Kurs
damals kam uns gelegen. Meine
Schwester ist der Fotoexperte,
konnte jedoch den Termin nicht
wahrnehmen. So fuhren Maria
und ich dorthin und berichteten
von unseren neuen Erkenntnissen bei den ersten gemeinsamen
Treffen der Pfarrbriefgruppe. Es
ging darum, wie man die Objekte
auf Fotos darstellt, um Bildaussagen und das Beschränken auf das
Wesentliche.“
Der erste Pfarrbrief erschien
Anfang 2015, hatte zwölf Seiten:
die 180 Exemplare wurden mittels eines Kopierers hergestellt.
An Sonntagnachmittagen wurden die Seiten zusammengestellt.
Inzwischen werden die 24 Seiten
der aktuellen Ausgabe gedruckt.
Bei inzwischen 350 Exemplaren

ist das kostengünstiger.
Für Carmen Kukulenz waren
anfangs „die spannenden Fragen,
wie bringt man den Brief in die
Gemeinde ein, was ist wichtig
für sie, was möchte die Gemeinde lesen? Nach dem ersten Brief
kamen die meist positiven Meinungen aus der Gemeinde. Und:
Prima, dass sich Leute gefunden
haben, die das machen. Es gab
auch die eine oder andere negative Bemerkung.“ Einige wollten
die Geburtstage und Jubiläen im
Pfarrbrief sehen.

Gottes Segen ist an alle
Jubilare gerichtet
„Wir hatten es anfangs überlegt,
dann aber dagegen entschieden.
Zum einen kann es Probleme mit
dem Datenschutz geben und wir
hatten Angst, jemanden zu vergessen.“ In der Osterausgabe,
das ist die elfte insgesamt, „steht
ein Glückwunsch mit einem
Spruch – und ich hoffe, es fühlen
sich alle Jubilare dieses Quartals
angesprochen. Gottes Segen ist
an sie alle gerichtet“, sagt Simone Wunder. Ihre Schwester
ergänzt: „Wir haben dieses Mal
einen ziemlich umfangreichen
Rückblick drin, bis zum Ora et
labora-Tag, Weltgebetstag und
Passionsandacht. Wichtig ist
uns, die vielen Aktivitäten in der
Gemeinde darzustellen: Frauen

in der Kirche, Jugend, Familienkreise, Rentnernachmittage,
die Caritas-Frauen, der Kindergarten, die Sankt-Florian-Stiftung ... Auf diese Weise können
wir vielleicht auch diejenigen
ansprechen, die nicht so oft in
die Kirche kommen, aber wissen: Hier oder da habe ich Talente, die ich einbringen kann.
Gemeinschaft zu leben gelingt
uns immer besser, je mehr wir
voneinander wissen. Auch dazu
trägt der Pfarrbrief bei.“
Als Thomas Pögel eingetroffen
ist, werden die Seiten besprochen. Ein tolles Foto, auf dem
Frater Aloysius beim Ora et labora Tag hochoben auf einem Fensterbrett in der Stiftskirche steht,
wird doch nicht zum Titelfoto.
Leser erfahren, die Verabschiedung ihres Pfarrers, Ansgar Florian, ist am 26. August um 14
Uhr in einem Gottesdienst, mit
anschließendem
Beisammensein. Auch die von Maria Wunder gestaltete Kinderseite wird
begutachtet. „Das ist jeweils mein
Beitrag. Ich wollte mich aktiv ins
Gemeindeleben einbringen und
kann mir die Zeit dafür frei einteilen, das passt“, sagt sie.
„Es macht Spaß“, ist sich das
Pfarrbrief-Quartett am Ende der
Sitzung einig. „Lob motiviert dabei. Wir freuen uns, wenn die
Leute sagen: der Pfarrbrief war
ja wieder mal schön“.

Nachgefr agt

Lesenswertes Magazin,
auch für Ungetaufte
Pfarrbriefservice.de ist ein Netzwerk deutscher (Erz-)Bistümer.
Es unterstützt Pfarrgemeinden
vor Ort mit Materialien und
Knowhow bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Johannes Simon
leitet Pfarrbriefservice.de seit
der Gründung vor 16 Jahren.
Er spricht über Herausforderungen, über Angebote für Pfarrgemeinden und dem, wie es weitergehen soll.

Fotos für die nächste Pfarrbriefausgabe. Es war nötig, eine feste
Online-Redaktion zu haben, die
für dieses Portal die Inhalte erarbeitet. Inzwischen gibt es diese Redaktion und ein umfangreiches Angebot an Themen,
Texten und Fotos, das kostenfrei
genutzt werden kann.

Was waren und sind die größten Herausforderungen?

Eine Umfrage vor zwei Jahren
hat erbracht, dass über die Hälfte aller Pfarreien in Deutschland mit unseren Materialien
arbeitet. Anhand von Belegexemplaren sehen wir, dass Fotos
und Grafiken sehr gern genutzt
werden, aber auch die anderen
Bausteine, wie unsere Monatsthemen.

2002 dachten wir, es reicht, auf
einer Homepage vor allem Wissen und Tipps fürs Pfarrbriefmachen anzubieten, dazu einige
Fotos und ein paar Texte. Doch
wir haben schnell gemerkt, dass
unsere Nutzer Anderes brauchen und suchen: nämlich immer wieder passende Texte und

Wie wird dieses Angebot von
den Pfarreien angenommen?

Wie soll es mit Pfarrbriefser-

vice.de weitergehen?
Uns beschäftigt die Frage, wie
wir die Pfarreien noch mehr
unterstützen können, ihren
Pfarrbrief weiterzuentwickeln,
hin zu einem Mitgliedermagazin, das die Leute gern zur
Hand nehmen, egal, ob sie eine
sehr nahe Beziehung zu ihrer
Kirchengemeinde haben oder
nicht. Dem dient auch unser
Pfarrbriefmagazin, das jetzt im
April druckfrisch auf den Markt
kommt, in einer Neuauflage mit
noch mehr Tipps und praxisnahen Beispielen.
Der Pfarrbrief als Mitgliedermagazin – stecken dahinter
Missionsgedanken?
Im guten Sinne ja. Wir Christen
sollten nicht sagen: Wir sind die
kleine Herde – die Leute wollen
eh nichts von uns wissen. Wir
sollten vielmehr offensiv und
freundlich auf die Leute zugehen und ihnen unsere Themen,
unsere Statements anbieten.
Wir als Kirche haben viel zu

bieten und können zeigen, dass
Glaube und Leben zusammengehören.
Was war besonders positiv in
16 Jahren Pfarrbriefservice?
Das Besondere ist, mit acht
Bistümern im Jahr 2002 beginnend jetzt insgesamt 28 in
diesem Netzwerk zu haben –
27 deutsche Bistümer und das
Erzbistum Luxemburg. Es freut
mich wirklich sehr, dass es in
dieser Zeit gelungen ist, alle
deutschen Bistümer unter dieses Dach zu bringen. Besonders
positiv ist auch, dass wir mit
relativ überschaubarem Aufwand ein Maximum an gutem
Ergebnis erzielen, nicht zuletzt
auch durch die vielen Autoren,
die uns Texte und Bilder kostenfrei zur Verfügung stellen.
Pfarrbriefservice.de ist ein einzigartiges Projekt, um die pfarrliche Öffentlichkeitsarbeit voranzubringen. Darauf können
alle Beteiligten stolz sein.
Fragen: Raphael Schmidt

