Mit WEM tun wir es?

Mit welchen Stellen, Gruppen oder Institutionen arbeiten Sie durch Ihr Engagement zusammen?
Mit wem stehen Sie im Austausch dazu?

Kirche ist vielfältig und bunt
Liebe engagierte Gruppen!

Einschätzungen unseres Tuns
●
●

Was läuft besonders gut bei Ihnen?
In welcher Hinsicht wünschen Sie sich von wem Unterstützung?

Wir sind eine Gruppe von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen aus
Seelsorge und Caritas, die zusammen mit dem Leitungsteam den Pastoralen
Raum Bernkastel-Kues kennen lernen und entwickeln wollen.
Wir interessieren uns dafür, was Sie mit Ihrer Gruppe für andere Menschen
tun, in der Gemeinde, in der Pfarrei oder einer größeren Ebene.
Unser Ziel ist es, viele Initiativen, Angebote, Gruppen und Personen
wahrzunehmen und diese gerne in Kontakt miteinander zu bringen, um
gemeinsam zu erleben, dass Kirche vielfältig und bunt ist.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir zusammentragen,
Gibt es ein Thema, das Ihnen unter den Nägeln brennt und das Sie gerne mit anderen
besprechen oder bearbeiten möchten?

was es im Pastoralen Raum und in den Gemeinden alles gibt,
welche Ideen Sie haben,
was Sie genau tun und wofür Sie sich engagieren,
was Sie brauchen und
wie Sie vernetzt sind.

Datenschutzerklärung:

Wir haben Ihre Adressdaten gespeichert und verwenden sie ausschließlich, um Ihnen Einladungen zu Veranstaltungen und mit Ihnen abgesprochene
schriftliche Informationen zukommen zu lassen. Eine Weitergabe Ihrer Kontaktdaten an Dritte erfolgt nicht. Wir haben Ihr Einverständnis vorausgesetzt, die
Daten in dieser Weise nutzen zu dürfen. Wenn Sie mit der Speicherung Ihrer Adressdaten nicht einverstanden sind und keine Informationen mehr von uns
auf diesem Wege möchten, teilen Sie und dieses bitte schriftlich mit.

Vielen Dank!

Im Nachgang der Synode im Bistum Trier sehen wir es als unsere Aufgabe, im
Pastoralen Raum Bestehendes zu begleiten und neue Chancen zu eröffnen.

Netzwerk-Kirche
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns dabei unterstützen und den
folgenden Fragebogen mit ihrer Gruppe, Ihrem Gremium, Ihrer Initiative
ausfüllen.
Bitte lassen Sie uns bis zum 15. September 2022 den ausgefüllten und
abgetrennten Fragebogen im Sekretariat des Pastoralen Raumes in
Bernkastel-Kues zukommen; auch möglich als Mail mit gescanntem
Fragebogen.
Die Rückmeldung kann auch digital erfolgen:
Eine pdf-Datei sowie ein online auszufüllender Fragebogen sind zu finden auf
der Homepage: www.pr-bernkastel-kues.de.
Über die Ergebnisse werden wir Sie dann auf dem Laufenden halten und Sie
einladen, sich über gemeinsame Themen und Anliegen zu vernetzen.
Sprechen Sie gerne die hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter:innen an!

Rückmeldung bitte an:
Pastoraler Raum Bernkasel-Kues, Mandatstraße 8, 54470 Bernkastel-Kues
oder per E-Mail an: bernkastel-kues@bistum-trier.de
WER sind wir?

Benennen Sie kurz die Gruppe, Person(en) oder Initiative, für die Sie diese Rückmeldung abgeben!
Geben Sie eine oder mehrere Kontaktadresse(n) für eine mögliche Kommunikation an (gerne auch
E-Mail-Adressen)!
Die Daten werden ausschließlich gemäß der Datenschutzrichtlinien des Bistums Trier verwendet.

WAS tun wir?

Erläutern Sie knapp in welchem Anliegen Sie aktiv sind und wofür und für wen Sie dies derzeit tun!
Beschreiben Sie kurz, was Sie tun!

WIE tun wir es?

Geben Sie bitte an, wie Ihr Engagement gestaltet ist!
Sind Sie eine feste Gruppe? Engagieren Sie sich anlass- oder projektbezogen? Ist Ihr Engagement
auf Dauer angelegt? Gibt es Vereinsstrukturen (Satzung, Vorstand, Wahlen etc.) oder sind Sie eine
feste Einrichtung/Institution? Ist das Engagement rein ehrenamtlich getragen oder gibt es
hauptamtlich Beteiligte? Wie viele Personen gehören zu Ihrer Gruppe?

Mandatstraße 8, 54470 Bernkastel-Kues, Tel: 0 65 31/ 5 00 38-0,
E-Mail: bernkastel-kues@bistum-trier.de, Homepage: www.pr-bernkastel-kues.de, Facebook

