Herzliche Einladung
zum Tag des Ehrenamtes
in der

am 10.09.2017 um 10.00 Uhr in Christkönig

Sehr geehrte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
unserer Kirchengemeinde St. Nikolaus!
In der Vorbereitung der Visitation unserer
Kirchengemeinde, die vom 6. bis zum 8. Juli stattfand,
wurde ein Selbstbewertungsbericht erstellt, der sich im
Blick auf die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiterinnen u.a. auch mit der „Kultur der
Wertschätzung“ befasst. Im entsprechenden Abschnitt
heißt es:
Leitmotiv für die Gestaltung des Miteinanders unserer
Kirchengemeinde ist die Pastoral der Mitmenschlichkeit.
Diese hält fest, dass die Grundlage unseres Handelns die
Aufforderung Jesu zur Gottes- und Nächstenliebe ist.
Dementsprechend wollen wir untereinander und den
Menschen unserer Umgebung in Liebe und
Aufmerksamkeit begegnen. Dazu gehört eine Kultur der
Wertschätzung, die jeden Mitarbeiter und jede
Mitarbeiterin in der Pastoral spüren lässt: Du bist wichtig,
mit Deinen Fähigkeiten und Talenten, mit Deinen Stärken
und Schwächen – gut, dass Du da bist!
Zur Kultur der Wertschätzung gehört an erster Stelle der
respektvolle Umgang miteinander. Die Pastoral der
Mitmenschlichkeit fordert in diesem Zusammenhang ganz
konkret dazu auf, nicht über andere, sondern miteinander
zu reden, Konflikte im gegenseitigen Respekt zu lösen
und immer wieder neu zur Vergebung und Versöhnung
bereit zu sein.
Zur Kultur der Wertschätzung gehört ebenso, dass
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechend ihrer
Charismen Raum zur Entfaltung und Mitgestaltung des

Gemeindelebens ermöglicht wird. (Sie sind keine
Handlanger in einem System vorgegebener Konzepte.)
Dementsprechend werden Materialien, Geräte und
Räume zur Verfügung gestellt und
Fortbildungsmaßnahmen unterstützt.
Wertschätzung findet ihren Ausdruck auch in einer
Dankeskultur, die in unserer Kirchengemeinde bislang in
unterschiedlichen Formen gepflegt worden ist. So gab es
in St. Franziskus und Christkönig ein jährliches
Dankesessen, während in St. Cyriakus, St. Elisabeth und
St. Michael zum Jahresende ein Dankesbrief mit kleinem
Präsent verschickt worden ist. Zukünftig soll es eine
gemeinsame Form der Dankeskultur geben.
Für eine zukünftige gemeinsame Dankeskultur unserer
Kirchengemeinde hat der Pfarrgemeinderat auf seiner
Klausur im Oktober 2016 zum Thema „Ehre, wem Ehre
gebührt – wie sorgen wir in unserer Kirchengemeinde für
eine Kultur des Ehrenamts?“ folgende Ziele und
Maßnahmen erarbeitet:
-

-

-

Es gibt einmal im Jahr ein Ehrenamtsgottesdienst
mit anschließendem Empfang.
Anstelle eines gemeinsamen Essens für alle
Ehrenamtlichen erhalten die einzelnen Gruppen
einen Zuschuss für ihre Aktivitäten.
Es werden Leitlinien zur Ehrenamtskultur in unserer
Kirchengemeinde erstellt.

- Es werden Kommunikationswege eingerichtet, die
gewährleisten, dass niemand in der Dankesvergabe
übersehen wird.

Zu einem ersten „Tag des Ehrenamtes“ am 10.
September lade ich Sie und alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Ihrer Gruppierung im Namen des
Seelsorgeteams und des PGR herzlich nach Christkönig
ein. Wir beginnen mit einem Dankgottesdienst um 10.00
Uhr in Christkönig. Im Anschluss wollen wir noch zu
einem Umtrunk zusammenbleiben und in Dankbarkeit auf
die ehrenamtlich geleistete Arbeit in unseren Pfarreien
anstoßen.
Ich bitte Sie herzlich, diese Einladung an alle Mitglieder
Ihrer Gruppierung, an alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter… weiterzugeben.
Gleichzeitig möchte ich Sie auf die zweite vom PGR
beschlossene Maßnahme hinweisen! Wenn Sie in Ihrer
Gruppierung eine Veranstaltung zur Danksagung und zur
Festigung Ihrer Gemeinschaft planen (ein kleines Fest,
ein Essen, einen Ausflug…), dann soll dies nicht an den
Finanzen scheitern! Wenden Sie sich gerne an das
Pfarrbüro und fordern Sie einen Zuschuss für die
entsprechenden Aktivitäten an.
Ich danke Ihnen und allen Ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern / allen Mitgliedern Ihrer Gruppierung / allen
Engagierten… für die wertvolle und unverzichtbare
Mitarbeit und freue mich auf unsere Begegnung am 10.
September beim Tag des Ehrenamtes.
Herzliche Grüße

Thomas Ehret

