Protokoll
der Online-Bundesversammlung
vom 11. bis 12. Juni 2021

Anwesend: Alexandra Avermiddig (Bundesvorstand), Alena Becker (DV Trier),
Marion Bexten (DV Trier), Dagmar Bilstein (DV Köln), Martin Binsack (Bundesvorstand),
Bettina Birkner (Gast), Judith Effing (DV Köln), Gerda Engelfried (DV RottenburgStuttgart), Sigrun Gaa-de Mür (DV Freiburg), Daniel Gentner (DV Köln), Markus Göbel
(DV Trier), Katja Groß (DV Trier), Sabine Grotenburg (DV Aachen), Stefan Hain (Gast),
Maria Handwerker (DV Regensburg), Gabriele Hänitz (DV Berlin), Jutta Hanmann
(DV Paderborn), Wiltrud Hartmann (DV Hildesheim), Monika Hausmanninger-Förster
(DV München-Freising), Eva-Maria Heilmann (DV Mainz), Sarah Henschke (DV Trier),
Henriett Horvath (DV Fulda), Thomas Jakob (DV Münster), Astrid Juchem (DV Köln),
Doris Keutgen (DV Aachen), Mariele Klüppel-Neumann (DV Münster), Michaela Labudda
(Bundesvorsitzende), Hubertus Lürbke (Bundesvorsitzender), Regina Nagel (Bundesvorstand), Anita Nohner (DV Trier), Monika Prillwitz (Gast), Julian Renner (DV RottenburgStuttgart), Renate Röttger (DV Essen), Egle Rudyte-Kimmle (DV Speyer),
Brigitte Salentin (DV Aachen), Judith Schleweit-Göbel (DV Trier), Stefan Schneid
(DV Augsburg), Marie-Simone Scholz (DV Paderborn), Gudrun Schraml (Gast),
Susanne Schuhmacher-Godemann (Gast BVPR), Bernhard Schweiger (DV MünchenFreising), Regina Soot (Bundesvorstand), Silke Stein (BV Speyer), Cornelia Strobel
(DV Rottenburg-Stuttgart), Stefan Stürmer (Gast AG Ständiger Diakonat),
Thorsten Tauch (DV Hamburg), Renate Vornholt (DV Hildesheim), Ralf Wehrmann
(DV Münster), Ulrike Ziegler (DV Freiburg), Ingrid Zöller (DV Freiburg)

1. Begrüßung | Vorstellung | Gedenken
Michaela begrüßt die Versammlung. Diejenigen, die zum letzten Mal dabei sind und
diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind werden vorgestellt.
Mit einer musikalischen Gestaltung wird den beiden kürzlich verstorbenen Kolleg*innen
Christa Bloekesch und Martin Kröger gedacht.

2. Technischer Einstieg
Regina Soot erklärt die bei der Bundesversammlung benötigten Tools Zoom und OpenSlides, über das sowohl die Abstimmungen als auch Anträge eingereicht und Redelisten
geführt werden können.

3. Formalia
Die Tagesordnung wird abgesprochen.
Das Protokoll der letzten Bundesversammlung wird angenommen.
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4. Berichte und Beratungen zum Synodalen Weg
allgemein
Marie-Simone Scholz berichtet vom Prozess des Synodalen Weges. Sie hebt die überaus
bereichernde Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen des Bundesverbandes der Pastoralreferent*innen in Deutschland (BVPR) hervor.
Es wurden in dieser Zeit bereits zwei gemeinsame Veröffentlichungen erstellt, zunächst
die Stellungnahme „Transparenz und Unabhängigkeit“, das eine Veröffentlichung des
ersten Gutachtens in Köln im November gefordert hat.
Es wurde viel darüber beraten, mit welcher Motivation die Delegierten der Berufsgruppen am Synodalen Weg teilnehmen und wofür sich sie sich besonders einsetzen wollen.
Zum einen wollen sie immer wieder darauf aufmerksam machen, dass es darum geht,
Missbrauch zu verhindern, indem die Voraussetzungen dafür eingeschränkt werden und
sich für die Opfer einzusetzen. Zum anderen wollen die Kolleg*innen für Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit einstehen.
In einer zweiten Stellungnahme fragten die Delegierten unserer Berufsgruppen „Reicht
viel Beten - Was macht einen Prozess zu einem Geistlichen Prozess?“. Es gab Stimmen,
die behaupteten, Abstimmungen und die politischen Diskussionen haben doch nichts
mit geistlichem Prozess zu tun und sollten somit auch nicht Bestandteil des Synodalen
Weges sein. Das Statement greift diese Aussage auf und stellt heraus, dass gerade das
ein geistlicher Prozess ist, vor allem dann, wenn man auf den Heiligen Geist vertraut
und sich ihm öffnet. Neben den Gemeinde- und Pastoralreferent*innen haben auch
andere Synodale mitunterzeichnet.
Fast zeitgleich gab es eine Veröffentlichung von den geistlichen Begleiter*innen des
Synodalen Weges „Der Synodale Weg als geistlicher Weg“. Es gab einen Punkt, über den
unsere Delegierten etwas irritiert waren: Zwischen den Sitzungen des Synodalen Weges
sollen keine Koalitionen gebildet werden. Das sehen die Kolleg*innen aber als das, was
diesen Weg so wertvoll macht. Ein Treffen mit Maria Boxberg (eine Geistliche Begleiterin des Synodalen Wegs) hat darüber Klarheit geschaffen, dass dies nicht explizit auf
die Vertreter*innen unsere Berufsverbände bezogen war. Die Dissonanz konnte somit
aus dem Weg geräumt werden.
Marie-Simone Scholz weist auf das Buch von Michaela Labudda und Marcus Leitschuh
„Synodaler Weg - Letzte Chance?“ hin und empfiehlt es.
Im Februar gab es eine Onlineversammlung. In dieser Versammlung ging es auch wieder
eher um Austausch über Hearings und Workshops. Es konnten leider wieder keine Voten
abgegeben werden. Unter anderem hatte Marie-Simone Scholz an dem Workshop
„Gemeinsam auf dem Weg! – Wie können sich Personen vor Ort einbringen?“
teilgenommen. Dabei ist ein Padlet mit Ideen in einem Brainstorming entstanden.
Inzwischen sind nun auch Vertreter*innen des Betroffenenbeirates der Deutschen
Bischofskonferenz dabei. Es gab Statements von drei Personen, die sehr beeindruckend
waren. Es ist beschämend, dass sie erst jetzt dabei sind, aber gut, dass sie jetzt dabei
sind. Es sind jetzt je zwei Vertreter*innen dieses Beirates in jedem Forum.
Auf der Homepage des Synodalen Wegs sind alle Ergebnisse und Workshops bei der
Online-Konferenz am 4./5. Februar zu finden.
Nachdem am 15. März das Verbot der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare aus Rom
veröffentlicht wurde, gab es in den sozialen Medien die Hashtags #liebegewinnt und
#pastoralerungehorsam und eine Unterschriftenaktion. Die Liste wurde an Bischof
Dieser und Birgit Mock vom Forum „Leben in gelingenden Beziehungen - Liebe leben in
Sexualität und Partnerschaft“ überreicht.
In der selben Woche wurde das zweites Gutachten zu den Missbrauchsfällen und weiteren Geschehnissen in Köln veröffentlicht. Auch dies floss in die Überlegungen und
Diskussionen der Delegierten ein - ebenso wie der Rassismus-Vorwurf (Vergleich der
Diskriminierung von Frauen in der Kirche mit dem Rassismus) der bei einem Vortrag des
Frauenforums in der Diözese Rottenburg-Stuttgart von der Tübinger Dogmatikerin
Johanna Rahner geäußert wurde und der darauf folgende Disput mit Bischof Stefan
Oster, der diese Formulierung scharf kritisierte.
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Auch beim Ökumenischen Kirchentag vom 13. bis 16. Mai in Frankfurt wurden viele
Themen des Synodalen Weges aufgegriffen.
Papst Franziskus will nun auch einen synodalen Weg initiieren. Dafür hat er die
Bischofssynode um ein Jahr verschoben. Es gibt unterschiedliche Vermutungen, was
genau das bedeuten soll. Findet er dieses Format gut? Sollen die deutschen Ergebnisse
dadurch gedeckelt werden?
Marie-Simone Scholz empfiehlt dazu einen Artikel zur "Welt-Synode". (Hier ein deutscher Bericht.)
Der Rücktritt von Kardinal Marx und die Nichtannahme durch Papst Franziskus
beschäftigt die Delegierten ebenfalls in diesen Tagen.

Forum 1: Macht und Gewaltenteilung in der Kirche - Gemeinsame
Teinlnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag
Hubertus Lürbke berichtet über dieses Forum, obwohl er selbst kein Mitglied ist. Eine
Kollegin aus dem Berufsverband der Pastoralreferent*innen, Esther Göbel, vertritt uns
dort.
In dem Forum arbeiten 35 Personen mit, darunter 16 Frauen 8 Professorinnen, 7 Professoren, drei Diözesanbischöfe und ein Weihbischof. Vorsitzende Dr. Claudia LückingMichel aus Köln und Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck aus Essen.
Im Forum 1 wurden bisher verschiedene Dokumente erarbeitet:
Vorlage des Vorbereitenden-Forums
Es wurden einige wichtige Grundlagen geklärt, u. a. „Der Gespr chs- und
Entscheidungsprozess bedarf einer Atmosph re geistiger Offenheit. Es darf keine
Tabus geben, keine Angst vor Alternativen, keine Sanktionen.“
Die Kirche wird als eine Kirche in einer existentiellen Krise bezeichnet. Es wird
sehr eindrücklich beschrieben, worin diese Krise gesehen wird.
Dabei wird auch die historische Perspektive eingenommen: „Die katholische
Kirche ist seit dem 19. Jh. stark nach dem Vorbild einer Monarchie organisiert.
Formen von Gewaltenteilung, Verfahren der Kontrolle, Transparenz und Rechtfertigung sind allenfalls rudiment r entwickelt. In einem solchen System steigt
das Risiko des Machtmissbrauchs. Die Macht der Leitung ist bei Inhabern von
Weihe- mtern konzentriert, zu denen nur M nner Zugang haben, die sich in der
r misch-katholischen Kirche […] bereit erkl ren m ssen, z libat r zu leben.“
Grundtext mit theologischer Begründung
Der Text besteht aus zwei Teilen:
- „Die Reform der eigenen Machtstrukturen als Grundvollzug einer Kirche auf dem
Weg“
- „Notwendige Schritte auf dem Weg zur Reform kirchlicher Machtstrukturen“
3 Handlungstexte:
• zur Schaffung einer Ombudsstelle zur Prävention und Aufarbeitung von Machtmissbrauch durch Verantwortliche in der Kirche
• zur Rahmenordnung für die Diözesanfinanzen
Es sollen gleiche Standards in allen Diözesen gesetzt werden, die auf für das
Finanzwesen selbstverständlichen Grundlagen basieren.
• zur Predigtordnung
Sie wurde zuletzt 1988 verändert. Der Text fordert, dass unter Ausnutzung der
Möglichkeiten des Kirchenrechts die Laienpredigt in der Eucharistiefeier nach
dem Evangelium möglich sein muss für Männer und für Frauen.
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Forum 2: Priesterliche Existenz heute
Michaela Labudda beginnt ihren Bericht mit Statements, die oft zur Erklärung des
Priesteramtes verwendet werden und der grundlegenden Lehre unserer Kirche
entsprechen … teilweise aber auch begünstigen, dass Missbrauch geschieht.
Sie umschreibt die Problematik, die im System steckt: der fehlende Arbeitsvertrag, die
mangelnde Kontrolle, Repressalien, die sich meist in Versetzungen erschöpfen. Nur im
Extremfall kann man einen Priester laiisieren.
Um das System zu verändern, geht es an das Mark der kirchlichen Theologie. Und so ist
die Theologie auch immer wieder ein Fluchtpunkt. Die Folie, auf der in diesem Forum
diskutiert wird, scheint in den Augen Michaela Labuddas der Wirklichkeit fremd zu sein.
Trotzdem gelingt das Diskutieren auf Augenhöhe ganz gut. Neun Mitglieder des Forums
sind Bischöfe. Über die Hälfte lebt im Zölibatsversprechen. Menschen kommen ins
Nachdenken. Es gibt einerseits eine große Veränderungsbereitschaft, andererseits
tendieren Teilnehmende zu einer Rückkehr zu bekannten Denkmustern und vertrauter
(z. B. augustinischer) Theologie. Es besteht die Gefahr, dass es „bei reiner Kosmetik
bleibt“.
Michaela Labudda steht eher für die Mitglieder, die das Thema ganzheitlich - angefangen beim gemeinsamen Priestertum der Getauften - angehen wollen. Andere aber
wollen eher nur erreichen, dass Priester z. B. besser in Gemeinschaft leben können.
Das Zölibatsthema wurde bereits zum dritten Mal verschoben, da es eher in Präsenz
erfolgen soll. Das Thema Priesterweihe für Frauen taucht immer wieder auf, ist aber
eher im „Frauenforum“ angesiedelt. Bei der letzten Sitzung wurde mehrheitlich (mit
über 60 %) dafür votiert, dass Frauen zum Priesteramt zugelassen werden können. Das
ist keine Entscheidung, nur ein Votum. Wird an anderes Forum delegiert, wird aber in
den Texten mitgemeint. Die Frage der Zulassungskritierien (Dürfen homosexuelle
Männer zu Priestern geweiht werden? Wer sucht die Kandidaten aus? Wie werden sie
ausgebildet?…). Es gibt besonders drei Themen, über die gestritten wird: die Repräsentatio Christi (Wann repräsentiert denn ein Priester Christus … nur in der Messe oder
auch an der Fleisch-theke?), die Frage, ob man das Weiheamt von Leitungsamt trennen
kann und das Leben des Priesters in all seinen Facetten.
In Arbeitsgruppen wird gerade an 14 Handlungsvotenfeldern gearbeitet.

Forum 3: Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche
Regina Nagel berichtet, dass das Forum 35 Mitglieder hat. Vorsitzende sind Bischof
Dr. Franz-Josef Bode und Prof. Dr. Dorothea Sattler. Als Bischöfe sind außerdem
Dr. Michael Gerber und Dr. Rudolf Voderholzer vertreten. Bischof Dr. Stefan Heße ist
wegen seiner Auszeit derzeit ausgeschieden. Die Theolog*innen sind zum Großteil
Frauen.
Das Forum ist jetzt ganz stark in die Textarbeit eingestiegen. Während im „MachtForum“ nur zwei bis drei Leute die Texte formulieren, schreiben in diesem Forum fast
alle an den Texten in fast unzähligen Kleingruppen.
Im Grundtext geht es vor allem darum, das Ziel nochmal genauer auszufeilen. Das Ziel
lautet inzwischen: Geschlechtergerechtigkeit. Es war eine ziemliche Leistung, dass
diese Zielformulierung gelungen ist. Es ist klar, dass das Ziel in diesem System nicht
erreicht werden kann. Regina Nagel ist einer Arbeitsgruppe aktiv, die dieses Ziel
genauer entfalten soll. Drei Herausforderungen werden im Grundtext benannt:
sexueller und geistlicher Missbrauch an Frauen, Berufung und grundlegender Reformbedarf der Kirche auch hinsichtlich der Ökumene. Regina Nagel arbeitet, zusammen mit
den beiden Vertreterinnen des Betroffenenbeirates zusammen an dem Teil des
sexuellen und geistlichen Missbrauchs an Frauen. Die Vorgabe für den Text, ihn im
Rahmen von 6.000 Zeichen zu halten, ist sehr sportlich. Die Theologinnen und
Theologen sind in der nächsten Gruppe, die wiederum in viele Untergruppen aufgeteilt
ist. Die einen arbeiten an Themen der biblischen Grundlegung, die anderen beschäftigen sich mit Themen der Traditionsgeschichte. In allen Untergruppen sitzt Bischof
Voderholzer.
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Für einen Teil der Handlungsoptionen gib es bereits einen Text. Dieser wird jetzt zu
mehreren Handlungsoptionen ausgefeilt zu dem, was heute kirchenrechtlich schon
geht. In dieser Gruppe arbeitet auch Regina Nagel mit, da sie schon an der vorherigen
Version beteiligt war. Die Laienpredigt ist jetzt im Frauenforum gelandet (die vorher im
„Forum Macht“ war).
In der Arbeitsgruppe Weitere Handlungsoptionen arbeiten derzeit 15 Personen.
Regina Nagel sieht es einerseits positiv, dass so viele verschiedene Personen an den
Texten arbeiten. Es bleibt aber spannend, wie das am Ende alles in einen Text zusammengefasst werden kann.
Regina Nagel hat das Thema des Synodalen Weges für das nächste MAGAZIN vorgesehen. Sie hat verschiedene Personen gefragt, wie sie die Chancen des Synodalen Weges
sehen. Die Antworten machen ihr deutlich, dass man auch in einem möglichen
Scheitern des Synodalen Weges - oder einzelner Themen - Chancen sehen kann.

Forum 4: Leben in gelingenden Beziehungen - Liebe leben in
Sexualität und Partnerschaft
Sarah Henschke berichtet, dass das Forum aus 31 Personen (13 weiblich, 1 divers,
17 männlich) besteht. Vorsitzende sind Birgit Mock und Bischof Dr. Helmut Dieser.
Es ist eine sehr gemischte Gruppe (Geschlechter, Alter, Lebensformen, Ausrichtungen,
sexuelle Orientierungen). Es wurde immer wieder deutlich, dass Eberhard Schockenhoff
an allen Ecken und Enden im Forum mit seiner Expertise fehlt.
Die Diskussion scheint eingeschlafen zu sein. Der Grundtext war schon fertig, musste
dann aber nochmal umgebaut werden. Das hat wieder etwas zurückgeworfen. Es gibt
eine Redaktionsgruppe mit teilweise wechselnden Personen. Inzwischen steht ein Text.
Es stehen Änderungsanträge an und es ist noch nicht klar, was dabei rauskommen wird.
Es zeichnet sich ab, dass es ein recht progressiver Text werden wird. Das konservativere Lager hat bereits angekündigt, dass sie keine Engergie mehr aufwenden, da sie
damit rechnen, sowieso überstimmt zu werden. Dies sieht Sarah Henschke bedenklich,
da so ein Korrektiv zur Meinungsbildung ausfällt. Andererseits schützt es einige
Mitglieder auch vor übergriffigen, andere Teilnehmende verletzende, Äußerungen.
Die Handlungstexte sollten einmal von A bis Z „durchbuchstabiert“ werden. Manche
wurden an andere Foren abgegeben. Andere werden zusammengefasst. Es sind noch
nicht alle fertig.
Es liegen bisher 10 Handlungstexte vor, sind aber noch nicht abgestimmt:
- Homosexualität und Katechismus
- Aus- und Weiterbildungen
- Ehevorbereitung und Ehebegleitung
- Veränderungen in Ehe- Familien- und Lebensberatung
- Trennungsberatung
- Segensfeiern
- LGBTQ-Pastoral - Beauftragte in allen deutschen Diözesen
- Grundordnung
- Trans- und Intergeschlechtlichkeit
- Beziehungspastoral
Die Bischöfe haben sich zunächst gar nicht in Handlungstextgruppen begeben. Erst als
es aufgefallen ist, hat sich das in zwei bis drei Texten geändert.
Es gibt noch die Überlegung, eine forenübergreifende Arbeitsgruppe zu bilden, die ein
Schuldbekenntnis verfasst. Dazu wird derzeit ein Antrag gestellt. Im Betroffenenbeirat
ist die Meinung dazu sehr unterschiedlich. Es wird vermutlich keine Form geben, die für
alle Betroffenen gut und richtig ist.

Weiterarbeit: Rückmeldungen und Diskussion in Breakout-Gruppen
Was möchten wir unseren Delegierten für den weiteren Synodalen Weg mitgeben?
Rückmeldungen, siehe Anhang 1.
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5. Entlastung des Vorstandes
5.1 Vorstandsbericht
Siehe Anhang 2.

5.2 Kassenberichte 2019 / 2020
Martin Binsack stellt die Kassenberichte vor:
- Siehe Anhang 3 (2019)
- Siehe Anhang 4 (2020)
Anmerkungen:
Es fehlen in der Aufstellung für das Jahr 2020 zwei Diözesanverbände mit ihren Jahresbeiträgen. Die Beträge werden erst 2021 in Rechnung gestellt und gebucht.
Warum ist der Etat für 2021 höher, als die tatsächlichen Kosten im Jahr 2020?
Der Etat wurde vor der Beitragserhöhung aufgestellt. Es gab einen Übertragungsfehler,
der für 2021 korrigiert wurde.
In Trier war keine Beitragserhöhung angekommen. Martin Binsack und Hubertus Lürbke
prüfen, ob die richtigen Mitgliederzahlen vorlagen.
Neue Mitgliedsverbände zahlen im Beitrittsjahr noch keinen Mitgliedsbeitrag.

5.3 Bericht der Kassenprüfer:
Bernhard Schweiger und Stefan Schneid haben die Kasse auf digitalem Wege geprüft.
Die Zahlen wurden geprüft, Kontoauszüge und Belege wurden stichprobenartig
abgeglichen. Die Zahlen haben gepasst.

5.4 Entlastung des Vorstandes
Jutta Hanmann stellt den Antrag: Die Versammlung möge beschließen, dass der
Vorstand entlastet wird.
Ja: 37 Stimmen | Nein: 0 Stimmen | Enthaltungen: 2 Stimmen
Auftrag an die/den neuen Kassenprüfer/in: Die fehlenden Buchungen und Einforderung
des zu wenig gezahlten Betrages (Diözesanverband Trier) sind nachzuholen.

6. Vorbereitung der Vorstandswahl
Es erfolgt ein Austausch darüber, wer jetzt schon weiß, dass sie/er für die Vorstandswahl kandidieren würde.

Verabschiedung Marcus Steiner
Hubertus Lürbke bedankt sich bei Marcus Steiner für seine langjährige Arbeit im
Bundesverband und im Vorstand und überreicht ihm „virtuell“ ein Geschenk.

S A M S T A G ————————————————————————————————
Impuls des Diözesanverbandes Trier
Clueso: Neuanfang.

7. Rückblick auf die letzten fünf Jahre
Michaela berichtet, dass relativ zu Beginn der Legislaturperiode mit dem Referenten
Valentin Dessoy zum Thema „Kirche braucht Profis, aber keine Gemeindereferenten“
ein Thema gesetzt wurde, das sich zum Roten Faden entwickelt hat, der an verschiede6

nen Stellen - auch über die Berufsgruppe hinaus - aufgegriffen und weiterentwickelt
wurde. Das Thema ist bis heute virulent. Gemeindereferent*innen werden insofern
benötigt, da sie das KnowHow für das Change-Management mitbringen und so für eine
erweiterte neue Wirklichkeit der Kirche durch neue Berufsformen sorgen können.
Dieser Rote Faden zieht sich sehr passend weiter bis hin zur Mitwirkung beim Synodalen
weg.
Weniger Gewicht erhielt in den letzen fünf Jahren der Blick auf die Diözesanverbände.
Die Werbung neuer Kolleg*innen und Themensetzungen vor Ort ist nach wie vor ein
drängendes Thema, das in der nächsten Periode wieder stärker aufgegriffen werden
könnte.
Es gab viele Versammlungen, Kirchen und Katholikentage in Leipzig, Münster und
Dortmund. Das Netzwerk wurde etabliert und ausgebaut. Das MAGAZIN ist bekannter
geworden und hat noch mehr an Bedeutung gewonnen.
Der Vorstand hat Vorstandssitzungen und Bundesversammlungen in Bad Soden-Saalmünster, Leipzig, Dortmund, Vallendar, Leitershofen, Unna, Würzburg, Essen, Münster,
Neustadt an der Weinstraße, Hamburg, 2 x online und in Hildesheim abgehalten.
Im Jahr 2019 das 25jähriges Bundesverbandsjubiläum gefeiert, u. a. mit dem Kabarett
der Gründungsvorsitzenden alias „Erna Schabiewski“.
Der Synodale Weg hat gezeigt, wie gut der Bundesverband inzwischen vernetzt ist.
Die Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Pastoralrefererent*innen ist dabei
sehr bereichernd.
Im lezten Jahr wurden immer mehr Erfahrungen mit Online-Tagungen gesammelt.
Ralf Gassen hatte sich aus dem Vorstand verabschiedet, als die geplante Vorstandsperiode abgelaufen war.
Michaela Labudda dankt allen, die in den fünf Jahren die Arbeit des Bundesverbandes
begleitet haben - neben den Vorstandsmitgliedern auch Stefan Hain (HomepageSystem), Eva Dech am Anfang (im Zentralkomitee der deutschen Katholiken),
Martin Kröger und seit neustem Thomas Jakob, der ganz spontan die Aufgabe von
Martin Kröger (Magazin-Layout) übernommen hat.

8. Vorstandswahl
Die Wahl wird mithilfe des Tools OpenSlides durchgeführt.

Wahl des Wahlausschusses
Jutta Hanmann
Regina Soot
Michaela Labudda
werden einstimmig in den Wahlausschuss gewählt.
Jutta Hanmann übernimmt den Vorsitz des Wahlausschusses.

Wahl der Vorsitzenden
Regina Nagel wird 39 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen zur Bundesvorsitzenden gewählt.
Sie nimmt die Wahl an.

Wahl des Vorsitzenden
Hubertus Lürbke wird mit 36 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen zum Bundesvorsitzenden
gewählt. Er nimmt die Wahl an.

Wahl der/des Kassierer*in
Doris Keutgen wird mit 40 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung zur Kassiererin gewählt.
Sie nimmt die Wahl an.
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Wahl der/des Schriftführer*in
Marion Bexten wird mit 40 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung zur Schriftführerin gewählt.
Sie nimmt die Wahl an.

Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder (Beisitzer*innen)
Sarah Henschke wird mit 41 Ja-Stimmen zur Beisitzerin gewählt.
Sie nimmt die Wahl an.
Marie-Simone Scholz wird mit 40 Ja-Stimmen zur Beisitzerin gewählt.
Sie nimmt die Wahl an.
Alexandra Avermiddig wird mit 39 Ja-Stimmen zur Beisitzerin gewählt.
Sie nimmt die Wahl an.
Martin Binsack wird mit 30 Ja-Stimmen zum Beisitzer gewählt. Er nimmt die Wahl an.
Renate Röttger und Judith Effing erklären sich bereit, als Hintergrundarbeiterinnen zur
Verfügung zu stehen.

9. Bericht zum Schwerpunktthema des letzten MAGAZINS
Unter der Überschrift des Buchtitels „Erzählen als Widerstand“ legt Regina Nagel einige
Überlegungen dar, die auf den Rückmeldungen von Leser*innen des MAGAZINS basieren.
In der Bearbeitung des Themas in verschiedenen Facetten wird immer mehr deutlich,
wie sehr auch die Berufsgruppen der Gemeindereferent*innen und Pastoralreferent*innen von Machtmissbrauch und Gewalt betroffen sind.

Regina Nagel hat diese Zitate ausgewählt, weil sie die Vermutung hat, dass es auch in
der anwesenden Runde Personen gibt, bei denen etwas anklingt, wenn sie diese Statements hören.
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Es gibt bereits viele Bücher, die dieses Thema aufgreifen. Regina Nagel stellt eine
„Mini-Auswahl“ vor:

Es betrifft mehr Frauen als Männer. Es betrifft mehr Gemeindereferent*innen als
Pstoralreferent*innen (die „niedrigste Gruppe in den Augen eines Klerikers“). Sie kann
all dieses Bücher empfehlen.
Geistlicher Missbrauch geschieht in geistlichen Gemeinschaften, in geistlicher
Begleitung, in der Beichte, in Ausbildungs- und Arbeitsverhältnissen. Es gibt sexuelle
und geistliche Belästigung bis hin zur Gewalt. Die Abwertung von Kompetenzen (bis hin
zu Bossing und Mobbing) kann auch dazu gezählt werden.
Zur Vertiefung hat Regina Nagel aus dem buch „Erzählen als Widerstand“ drei Zitate
ausgewählt:
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Quelle: B. Haslbeck, D. Sandherr-Klemp, R. Heyder, Ute

Leimgruber (Hrsg.): Erzählen als Widerstand: Berichte über
spirituellen und
sexuellen Missbrauch an erwachsenen Frauen in der
Katholischen Kirche,
Aschendorff, 13.11.2020

Da die Zeit für eine Gruppenarbeit zu knapp ist, bittet Regina Nagel die Anwesenden,
ihre Erlebnisse und Erfahrungen von Machtmissbrauch in einer Wortwolke darzustellen:
Das Ergebnis ist im Anhang 5 dargestellt.
„Wir reden manchmal im kleinen Kreis über solche Erfahrungen. Aber es ist doch
nochmal was anderes, wenn man es so komprimiert sieht.“ bemerkt Regina Nagel.
Dieses Stimmungsbild wird sie mit in den neuen Vorstand nehmen und schauen,
inwiefern das wieder aufgegriffen wird.
Regina Nagel hätte gerne solch eine Frage nach eigenen Erfahrungen an die Leser*innen
des MAGAZINS mit der Bitte um Rückmeldung gestellt. Sie wurde von einigen Autorinnen der oben genannten Bücher gewarnt, da so Dinge aufploppen können, die mit
unseren Möglichkeiten nicht mehr aufgefangen werden können. Einige der Autorinnen
wollen eine Studie und anschließend eine Veranstaltung dazu initiieren und würden sich
freuen, wenn wir als Mitveranstalter in Boot kämen.
Die Versammlung unterstützt Regina Nagel und den neuen Vorstand darin, an dem
Thema dranzubleiben.
Auch bezüglich des MAGAZINS geben die Delegierten ermutigende Rückmeldung:
- „Das MAGAZIN hat uns schon oft bei der Referentensuche geholfen.“
- „Es ist ein Aushängeschild für den Verband!“
- „Das MAGAZIN ist ein Mittel, wie wir ernstgenommen werden.“
- „Es ist beeindruckend, wie es immer wieder gelingt, diese heißen Eisen anzupacken
und fundiert aufzubereiten.“
- „Es gibt wohl keine Angst vor heiklen Themen!“
- „Es ist ein Aushängeschild für den Verband.“
Grundsätzlich sind alle eingeladen, Regina Nagel Themen für das Magazin vorzuschlagen, bzw. auf Themen aufmerksam zu machen.
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10. Arbeitskreis Zukunft
Der Arbeitskreis Zukunft besteht aus Petra Benz (Speyer), Tanja Rieger (Speyer), Katja
Groß (Trier), Judith Schleweit-Göbel (Trier), Anita Nohner (Trier), Daniel Gentner
(Köln), Cornelia Strobel (Rottenburg-Stuttgart), Thorsten Tauch (Hamburg) und
Hubertus Lürbke (Kontaktperson aus dem Bundesvorstand).
Es gibt drei Kleingruppen:

Wie laufen die Bundesversammlungen ab?
Beim Bericht aus den Diözesen könnte man in die Präsentation mehr Informationen
visuell anbieten (Mitgliederzahl, Mitgliederentwicklung, Vorstand, aktuelle Themen,
Bild). Zeitlicher Rahmen sollte beibehalten werden.
Es wäre schön, wenn es wieder mehr berufspolitische Themen eingebracht würden.
Zusätzlich schon während der Sitzung vereinbaren: Interessante Themen in Breakoutgruppen (World Café o.ä.) in den gemütlichen Teil einbinden.
Es wäre schön, wenn auch die Neuen die Möglichkeit hätten, zu wissen, wer die
anderen sind.
Bitte immer im Blick behalten: Wie viele Vorstände sind gerade vakant … mit welchen
Aufgaben verbunden?

Öffentlichkeitsarbeit
Der Bundesverband sollte attraktiv und ästhetisch in Social Media auftreten. Die Medien
sollten gut miteinander vernetzt sein.
Es braucht jemanden, der uns beratend zur Seite steht, um einen guten Auftritt zu
installieren und ihn auch gut pflegen zu können … und uns auch helfen, die Sozialen
Medien zu verstehen.
Die Sitzungsteilnehmenden schlagen als Expert*innen mögliche anfragbare Kollegen und
Anbieter vor:
Im Bistum Münster gibt es einen Kollegen, der aus dem Bereich Social Media
kommt: Johannes Lohre. (Thomas Jakob)
Multi-Media-Beauftragter im Bistum Augsburg: Andreas Ihm (Pastoralreferent)
(Gudrun Schraml)
https://ruach.jetzt wäre ein möglicher Experte, den man anfragen könnte.
Er betreut das Ruach-Netzwerk (eines der größten christlichen) auf Instagram.
Er betreut viele Contentcreator*innen und hat die Expertise, bei einer inhaltlichen
und formalen Struktur zu helfen. (Sarah Henschke)
Im Laufe der Diskussion wird angeregt, dass auch auf die neueren Sozialen Netzwerke,
wie Tiktok und die datenschutzkonformen Netzwerke, wie Threema und Signal geschaut
werden sollte.
Es ist zu prüfen, welche Kosten anfallen würden (Expert*innen, Anzeigen, weitere
Kosten …).
Es braucht außerhalb des Vorstandes Leute, die sich um diese Medien zu kümmern.
Nur wenn wir den Algorithmus bedienen, werden unsere Beiträge auch angezeigt.
Das kann der Vorstand alleine nicht leisten.
Sowohl zwischen den digitalen Netzwerken und der Homepage als auch zur Printmedienarbeit (MAGAZIN) wäre eine enge Vernetzung sinnvoll.
TOP 12 wird im Rahmen dieser Diskussion vorgezogen: Marie-Simone Scholz pflegt
zusammen mit Sarah Henschke seit einiger Zeit unseren neuen Instagram-Kanal des
Gemeinderferent/-innen-Bundesverbands.
Der Arbeitskreis Zukunft stellt den Antrag: Die Versammlung möge beschließen, der
Bundesverband entwickelt bis Herbst 2023 ein Konzept für Öffentlichkeitsarbeit
und das Auftreten in den Social-Media-Kanälen unter Mitwirkung der Bundesversammlung und Einbeziehung eines externen Experten.
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Der Antrag wird mit 36 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen einstimmig
angenommen.

Finanzen
Thorsten Tauch und Hubertus Lürbke waren in dieser Kleingruppe aktiv und haben
überlegt, was auf die Zukunft hin zu bedenken ist.
Kassenberichte 2020/2021 genauer anschauen
Was ist hinsichtlich der demographischen Entwicklung zu bedenken?
Das ist besonders ein Thema für die Diözesanverbände.
Experten mitdenken lassen - Tätigkeiten ausgliedern.
Digitales Magazin
• Die Magazinkosten liegen derzeit bei knapp 7.000 € für 4 Auflagen im Jahr.
Es wurde die Frage gestellt, ob die Kosten minimiert werden können, indem das
MAGAZIN alternativ in digitaler Form versendet wird. Formell wäre das ganz
einfach möglich. Die Werbeeinnahmen würden in einer digitalen Variante teilweise entfallen.
• Drei Elemente wären wichtig: Kostenersparnis, Umweltfaktor, einige Kolleg*innen arbeiten lieber digital, um die Informationen besser verwalten zu können.
• Regina Nagel könnte sich gut vorstellen eine digitale Version als Alternative
anzubieten. Sie würde lediglich davon abraten, das MAGAZIN ausschließlich
digital anzubieten. Bei manchen Leuten muss es „auf dem Schreibtisch landen“,
damit sie es lesen. Teilweise wird es als Rundlauf durch die Institutionen
geschickt. Damit würde sich der Verband etwas verbauen. Sie merkt an, dass
die Artikel alle längst auf der Homepage sind. Und es wäre nicht die „schöne
Fassung“. Verschicken ließe sich lediglich eine verkleinerte qualitativ minderwertige Version, da die Datei sonst viel zu groß wäre.
• Es ist zu klären, ob es Konsequenzen für die Rechteinhaber bzw. Menschen, die
uns die Artikel zur Verfügung stellen, hat?
• Es könnte die Frage aufkommen, ob man dann weniger bezahlen müsste.
• Thomas Jakobs ergänzt die Aussage von Regina Nagel, dass man das Magazin
auch in einer Layoutversion ins Netz stellen könnte. Die wäre dann allerdings
viel kleiner (also auch nicht so hoch aufgelöst).
• Es könnten geschätzt 2.000 - 2.500 € Portokosten eingespart werden, wenn
ca. 50 % der Mitglieder das MAGAZIN digital bezogen würden.
• Es ist zu prüfen, um wieviel die verringerte Druckauflage die Druckkosten
verringert.
• In einem ersten Schritt würde geprüft, auf welche Weise dieses Vorhaben
umsetzbar ist.
• Thomas Jakobs äußert sich einer digitalen Version gegenüber skeptisch, da es
unsere „haptische Präsenz“, unser „Silberbesteck“ ist. Er fragt, ob wir das nötig
haben.
• Stefan Schneid schlägt vor, dass, wenn unbedingt im Bereich MAGAZIN gespart
werden müsse, eher eine Ausgabe im Jahr weniger herausgegeben werden
könnte.
• Die Mitglieder des Arbeitskreises Zukunft betonen nochmal, dass sie die Printausgabe nicht abschaffen wollen, sie aber eine Chance sehen, das MAGAZIN
noch attraktiver zu machen.
• Antrag des AK Zukunft: Die Versammlung möge beschließen, dass die bekannte Printausgabe des Magazins alternativ als digitale Version den Mitgliedern
nach Wunsch zur Verfügung gestellt wird. In einem ersten Schritt wird
geprüft, auf welche Art und Weise das am sinnvollsten umsetzbar ist.
Der Antrag wurde mit 36 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung
angenommen.
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Digitale Treffen / Treffen vor Ort
• Die beiden Bundesversammlungen im Jahr verursachen Kosten von ca. 15.000 €.
• Dazu ist die Überlegung entstanden, ob es möglich sei, ein digitales und ein
Treffen vor Ort abzuhalten.
• Es gibt von beiden Formaten Vor- und Nachteile. Es wurde geprüft, ob gleichbleibende Tagungshäuser kostensenkend wären, was allerdings nicht der Fall
wäre. Auch über die Fahrtkosten lässt sich nicht mehr wesentlich einsparen,
weil die meisten Kolleg*innen bereits über die Spartickets der Bahn anreisen.
• Digitale Treffen wären kostensenkend, familienfreundlich, zeitsparend.
• Antrag des AK Zukunft: Die Bundesversammlung möge beschließen, dass die
zukünftigen Bundesversammlungen einmal jährlich in Präsenz und einmal
jährlich in digitaler Form stattfinden.
• Michaela Labudda weist darauf hin, dass in der letzten Versammlung
besprochen wurde, dass die Diözesanverbände in ihren jeweiligen Diözesanversammlungen um ein Votum bitten, was diesse Frage betrifft (s. Protokoll zur
letzten Bundesversammlung). Vermutlich hat es zwischenzeitlich in den wenigsten Diözesen eine Diözesanversammlung gegeben, bei der das besprochen
wurde. Dies wird von vielen Delegierten bestätigt.
• Für das Bistum Trier wurde ein Beschluss gefasst, der dem Antrag entspräche.
• Stefan Schneid schlägt vor, die grundsätzliche Möglichkeit zu schaffen und dann
nach Situation und Thema zu entscheiden. Ralf Wehrmann merkt dazu an, dass
dies sicherlich aufgrund der notwendigen langfristigen Unterkunftsplanung eher
schwierig wird, spontan zu entscheiden.
• Monika Hausmanninger schlägt die Möglichkeit einer Hybridversammlung vor.
Regina Nagel merkt an, dass sie selbst in nächster Zeit aufgrund ihrer gesundheitlichen Gefährdung nur online an den Versammlungen teilnehmen kann.
Regina Soot merkt an, dass sich das Tool OpenSlides prima für eine Hybridversammlung eignen würde.
• Jutta Hanmann merkt an, dass es für die Durchführung einer digitalen
Bundesversammlung keiner Satzungsänderung bedarf.
• Der Antrag wird zurück gezogen.
Der Vorstand nimmt diese Frage mit, um sie bei der nächsten Versammlung
einzubringen.
Der Arbeitskreis fragt die Delegierten an, wer an einem Arbeitskreis Öffentlichkeit
mitwirken möchte:
- Cornelia Strobel
- Sarah Henschke
- Thorsten Tauch
- ggf. phasenweise Stefan Hain
- Sarah Henschke
- Judith Schleweit-Göbel

11. Katholikentag 2022 in Stuttgart
Julian Renner und Ulrike Ziegler leiten den Arbeitskreis Katholikentag. Er findet vom
25. - 29. Mai 2022 in Stuttgart statt und das Motto leitet „Leben teilen“.
Der Arbeitskreis Kirchentag wird zum Arbeitskreis Katholikentag und es gab bereits
Kontakte zu Karlheinz Lang und Alfons Forster von den Pastoralreferent*innen. In drei
Wochen ist das erste Arbeitskreistreffen, bei dem es konkreter wird.
Es gibt ein bis zwei aus dem Berufsverband, die auch privat Kolleg*innen aufnehmen
würden. Wenn jemand eine Übernachtung braucht, könnte man beim Arbeitskreis
anfragen, da aus Rabattgründen mehr Zimmer gebucht wurden, als vermutlich benötigt
werden.
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12. Instagram
Ist bereits in TOP 10 angeführt worden.

13. Berichte von den Außenvertretungen
KBF (Konferenz für berufsbegleitenden Fortbildung)
Die KBF trifft sich einmal im Jahr für drei Tage. Dieses Jahr war das Thema Neurodidaktik.
Die Teilnehmenden hatten auf der Grundlage der Neurodidaktik etwas zu ausgewählten
Themen erarbeitet.

BVPR (Bundesverband der Pastoralreferent*innen in Deutschland)
Susanne Schuhmacher-Godemann bedankt sich im Namen des Vorstandes des BVPR für die
gute Zusammenarbeit der letzten Jahre und drückt ihre Freude über die künftige Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand aus.
Zurzeit steht die Berufsgruppe am Beginn des 50jährige Berufsjubiläums mit entsprechenden Feiern. Am 8./9. November findet die Jubiläumsfortbildung „Influencer*innen in der
Welt von heute“ statt, die rein digital stattfinden wird.
Die Zusammenarbeit mit Karlheinz Lang (Geschäftsführer) läuft Im Juni aus.
Susanne Schuhmacher-Godemann hebt nochmal die tolle Zusammenarbeit beim Synodalen
Weg hervor. Die beiden Berufsgruppen werden zusammen wahrgenommen.

Hearings zum Synodalen Weg
Michaela Labudda ergänzt, dass es Überlegungen unserer Kolleg*innen beim Synodalen
Weg gibt, dass es auch bei uns - ähnlich wie die Pastoralreferent*innen es gemacht haben
- Hearings geben soll. Das heißt: Zu jedem Forum wird eine offene digitale Veranstaltung
angeboten, die innerhalb der Berufsgruppe gebucht werden kann. Dieser Idee wird nicht
widersprochen.

Jubiläum der Laien im hauptamtlichen pastoralen Dienst
Im nächsten Jahr steht auf Bundesebene das Berufsjubiläum der Laien im hauptamtlichen
pastoralen Dienst an. Es gab bereits Anfragen, ob es von unserer Seite auch schon
Planungen dazu gäbe. Das wird uns vermutlich noch beschäftigen. Das Jubiläum ist für die
zweite Jahreshälfte 2022 geplant.
Vermutlich wird Regina Nagel im Magazin 1/22 dieses Jubiläum zum Schwerpunktthema
machen.
Die Autorin Daniela Blank hat im Rahmen der Caritas-Verbandsarbeit ihre Doktorarbeit
über die Geschichte der seelsorglichen Berufe geschrieben, das unter dem Titel
„Verwurzelt in der Caritas“ als Buch erschienen ist. (https://www.echter.de/verwurzeltin-der-caritas/)
Eva-Maria Heilmann berichtet, dass die Gemeindereferent*innen im Bistum Mainz in
diesem Jahr ihr 75jähriges Jubiläum.

ZDK (Zentralkommitee der deutschen Katholiken)
Die letzten beiden Sitzungen haben verschiedene Verlautbarungen hervorgebracht, z. B.:
„Nein zu Hass und Hetze - zum Verhältnis zwischen Christen und Muslimen“
„Nein zur weiblichen Genitalverstümmelung“
Außerdem wurde die Weltkirche thematisiert. In der folgenden Sitzung war Professor Halík
dabei, der unter dem Eindruck von Corona das Buch „Die Zeit der leeren Kirchen - Von der
Krise zur Vertiefung des Glaubens“ veröffentlicht hat. In eindrücklicher Weise beschreibt
er die Herausforderungen, die die Säkularisierung und die Coronakrise uns weltweit
zeigen.
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Es wird Veränderungen im System geben: Zum 1. Januar 2022 steht für das ZDK ein Umzug
von Bonn-Bad Godesberg nach Berlin an. Der Präsident, Dr. Thomas Sternberg, tritt nicht
zur Wiederwahl an. Es wurde eine ganze Reihe an Einzelpersönlichkeiten neu gewählt.
(Nachzulesen unter www.zdk.de.)
Zur Dynamik des Synodalen Weges und die Verfassung der Katholischen Kirche Deutschlands mit Blick auf die derzeitigen Probleme und Herausforderungen ist auch im ZDK keine
eindeutige Linie zu finden.
Der Geistlicher Rektor im ZDK, Bischof Heße, lässt sein Amt bis auf weiteres Ruhen.
Es gab einen Beschluss zur Reformierung des ZDK - angefangen mit dem Namen, der nicht
mehr stimmig scheint sowie das Wahlsystem und die Arbeitsbereiche. Dazu wurde eine
Arbeitsgruppe gegründet.
Michaela Labudda würde die Vertretung für das ZDK gerne weiterhin übernehmen. Da die
Nominierung bereits stattfinden musste, wurde sie vom Vorstand bereits delegiert. Das
könnte aber auch noch geändert werden, wenn dies nicht gewünscht wäre. Alternativ
gäbe es auch die Möglichkeit als Pressevertreterin an den Versammlungen teilzunehmen.

AG Ständiger Diakonat
Normalerweise tagt die Arbeitsgemeinschaft einmal im Jahr. In diesem Jahr hat sie sich
digital getroffen. Es gab einen Impuls von Bischof Gerber, der auf Bundesebene der
Ansprechpartner für die Diakone ist und einen Gottesdienst in der Michaelskapelle, der
digital übertragen wurde.

14. Berichte aus den Diözesen
AHA-Slides-Befragung
Welche positiven „Errungenschaften“ aus der Coronazeit gibt es in eurer Diözese?
• hybride Formen und Streaming
• Digital fitter geworden. Kreativität vor Ort (besonders auch durch Gemeindereferent*innen). Ausprobieren von neuen Formen. Manches fehlt gar nicht.
• Gremienarbeit ist nun auch online rechtlich geregelt.
• bessere digitale Vernetzung, intensivere ökumenische Zusammenarbeit
• Gute Onlineveranstaltung zum Synodalen Weg mit Marie-Simone Scholz - Teilnehmer aus
der gesamten Berufsgruppe angesprochen. Danach zwei neue Mitglieder gewinnen können.
• Digitalisierung - zumindest teilweise
• Bischofsgespräch digital in angenehmer Atmosphäre und mit mehr Zeit
• Entwicklung vieler neuer Ideen für die seelsorglichen und pastoralen Notwendigkeiten
• Pilotprojekt: neues Leitungsmodell in einer unserer 70 Pfarreien.
2. Ausbildungsphase: Änderungen auf Ebene der Metropolie.
• Mehr Kontakt - z. B: viel mehr kurze Absprachen per Video möglich (konkret: in der MAV
und zwischen MAV und Dienstgeber)
• U. a. schöne Onlineformate im Bereich Gottesdienst.
• Verbesserung digitaler Kommunikation und Kompetenzen
Flexibilität, auf verschiedene Anforderungen einzugehen
Geduld
Kreativität
Spannungen aushalten
• Digitale Vernetzung. Digitale Kompetenzen, Austausch in niederschwelligen und barrierefreien Treffen (Wir haben sehr weite Wege in der Diözese.)
• An digitalen Alternativen gab es keinen Weg vorbei. Daraus folgt ein größerer Erfahrungsschatz (positiv wie negativ).
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• Bessere Büroausstattung
• viele kreative Neuschöpfungen von altbewährten Gottesdienstformen, dennoch Bewusstsein, dass nach Corona in den einzelnen Gemeinden/Verbänden vieles ganz neu von unten neuaufgebaut werden muss (Kinder- und Jugendarbeit, Messdienergruppen, Seniorentreffen etc.)
• Entwicklung digitaler Möglichkeiten, z. B. Videochats, Livestreams von Gottesdiensten.
Neue soziale und kreative Angebote, auch in Zusammenarbeit mit anderen lokalen
Playern (z. B. in Saarbrücken die Bildung der Initiative Insieme,, Herausgehen in die
Stadtteile. Kirchen werden als Testzentren zur Verfügung gestellt.
• Kreativität und Experimente werden möglich
• Viele gute Ideen können umgesetzt werden.
Zeit des Ausprobierens, entwickeln neuer Formen, sich digital fit machen,
Filtern, was wirklich wichtig ist.
• Neue Formate wurden möglich, die ungeahnte Profilierungen ermöglichten.
• Vielfältige neue digitale Angebote u. a. unterschiedliche Gottesdienstangebote, digitale
Sakramentenkatechese.
• Zoom-Account für die Gemeinde/die Hauptamtlichen wird von der Diözese unterstützt =
Vertrag mit Anbieter für einen rechtlich abgesicherten Zugang
Viel mehr Vernetzung der HA durch unterschiedlichste Angebote (oft per digitalem
Zugang)
Mehr Medienpräsenz auf allen Ebenen
sehr viel Kreativität - die miteinander auf unterschiedlichsten Wegen geteilt wird.
• Digitalisierung auf verschiedenen Ebenen: Gottesdienstformen, Konferenzen, Schulungen
• stärkere Beteiligung beim diözesanen Prozess
Bischof gibt große Freiheit in der pastoralen Arbeit.
• Stärkere Beteiligung Vieler beim Diözesanen Forum/Prozess
Bischof gibt Freiheit in der Pastoralen Arbeit, z. B. die Entscheidung ob Gottesdienste in
Präsenz stattfinden dürfen, sollen die Verantwortlichen mit den Gremien vor Ort
entscheiden.
• Digitales ist vorwärtsgekommen.
Online-Stammtisch des Berufsverbandes
vermehrt Fortbildungen online möglich, d. h. evtl. mehr oder andere Teilnehmer
• kommende, wachsende Digitalisierung
• Digitale Diözesanversammlung des Berufsverbandes
Austauschplattform für Materialien
Altes hinterfragen ist notwendig - manche entwickeln Ideen für Neues …
Was unser Diözesanverband noch Wichtiges zu berichten hat … (incl. nachgesendete
Berichte)
Aachen
• Versetzungspraxis: Es gibt jetzt interne Stellenausschreibungen, auf die wir uns mit
Bewerbungs- und Motivationsschreiben bewerben können (bisher für Referenten*innenstellen im GV und kategoriale Seelsorge)
• Veränderung der Ausbildungszeit: die Assistenzzeit verkürzt sich von 3 auf 2 Jahre;
Missio/Ausbildung dazu ist freiwillig möglich; Auswirkungen dessen auf Beruf/
mögliche
Bewerbung in anderen Bistümern sind noch offen
• zu Segnungen: Bischof Dieser hat eine Stellungnahme veröffentlicht, u.a mit der Bitte,
keine Äußerungen oder Symbolhandlungen die öffentliches Ärgernis auslösen könnten
zu tätigen. Er hat einen Studientag zu Sexualmoral und Segnungen für das Pastorale
Personal angeboten (ca. 100 haben teilgenommen) mit Impulsreferat von Professor
Sautermeister. Persönliche Stichworte dazu: Betonung Vieldimension von Sexualität,
sexuelle Kultur mit Freude am Menschsein, Gott zu trauen/verbunden mit Gott zu
sein; wichtig für den Bischof: Unterschiede zu beschreiben ohne zu diskriminieren,
ohne Machtvergiftung; humanwissenschaftliche Erkenntnisse müssen einfließen; angst16

freier Diskurs; er möchte den Einheitsdienst nicht verletzen. Für Segnungen homosexueller Paare gibt es keinen bischöflichen Auftrag – Segnungen bleiben in einer Grauzone in einer seelsorglichen Dimension und brauchen das Fundament einer erweiterten
Pastoral; der Bischof hat Segnungen in die Verantwortung der einzelnen Seelsorger*innen gelegt.
• Brief der Personalabteilung an die GdG Leiter mit Bitte um Weiterleitung an alle
hauptberuflichen Pastoralen: Inhalt u.a. zu wenig Personal in allen pastoralen Berufsgruppen; 20 % der Stellen im Einsatzplan/jede dritte Stelle in der Gemeindeseelsorge
sind nicht besetzt.
Daraufhin Brief der BGV an Personalabteilung mit Benennung von sehr konkreten
Problemstellungen und Fakten. Dialog mit der Personalabteilung fand schon statt und
wird weitergeführt, insbesondere zu den Herausforderungen unsererseits vor Ort.
Augsburg
• Im Juni gab es ein Treffen mit dem Augsburger Bischof (siehe Bericht auf der Homepage).
Berlin
• Umbau Hedwigskathedrale bleibt umstritten.
Ordinariat wird weiter umstrukturiert.
Personalchef ist Laie und noch nicht so lange im Bistum beschäftigt.
• An der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin gibt es ab dem Wintersemester 2021/2022 ein zehnsemestrieges Doppelstudium Soziale Arbeit und Religionspädagogik.
Essen
• Die meisten Mitglieder sind zwischen 55 und 63 Jahre alt. Es fehlt Nachwuchs. Interesse an den relevanten Themen gibt es bei einer Kerntruppe, aber die Zeit- und
Kraftreserven sind knapp. Momentan gibt es auch keinen gewählten Vorstand.
Freiburg
• Wir haben uns mit einem Positionspapier zum Berufsprofil (an Dessoy angelehnt) in
den Prozess Pastoral 2030 eingebracht.
Hildesheim
• Es kommen „Quereinsteiger*innen“ (pastorale Mitarbeiter*innen mit unterschiedlichen Qualifikationen) in die Teams. Zurzeit werden Fragen der Besoldung/
welche MAV/zusätzliche Qualifizierung/eigene Berufsgruppe geklärt?
Köln
• Im Moment eine schwierige angespannte Situation, die alle herausfordert. Verbunden
mit der Unsicherheit, wie es in der Diözese weitergeht. Hoffnung, dass Änderungen
und Konsequenzen aus den letzten Monaten möglich sind. Mit dem Gutachten sind
viele andere Themen, die es schon vorher gab, nochmal deutlich geworden: Wie
kommunizieren wir?, Partizipation.
• Im Erzbistum Köln haben wir den Pastoralen Zukunftsweg, bei dem wir zukünftig
Multipastorale Teams haben werden mit Jugendreferent:in, Engagementförderer:in da wird die babylonische Bezeichnung sich noch spannend...
Mainz
• Die Berufsgruppe feiert in diesem und im nächsten Jahr das 75-jährige Jubiläum, in
diesem Jahr durch dezentrale kleine Veranstaltungen (digitale Weinprobe, spirituelle
Kanutour, Konzert der eigenen Band und des Chores, Winterglühen) und nächstes
Jahr ein großes Fest mit Kirchenkabarettistin Ulrike Böhmer.
Alle Gemeindereferent*innen wurden im Rahmen des Pastoralen Weges nach ihren
Wünschen für die zukünftige Tätigkeit befragt, auch gewünschte Qualifikationen
durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen wurden erfragt.
• Im Rahmen des Pastoralen Weges werden zurzeit in allen Dekanaten Pastoralkonzepte für die zukünftige Pastoral in ihrem Gebiet erstellt, die dann im engen
Dialog mit der Bistumsleitung bearbeitet und beraten werden. Im Frühjahr 2022 wird
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der Bischof dann in der zweiten Phase des pastoralen Weges auf Grundlage der
Pastoralkonzepte ca. 50 Pastoralräume (künftige Pfarreien) einrichten. Ab 2023 soll
mit Fusion bzw. Neugründung der Pfarreien die dritte Phase des Pastoralen Weges
beginnen und spätestens 2030 enden. Zentrales Gremium dieses Weges soll die
Pastoralraumkonferenz sein, in der die hauptamtlichen Priester und Laien, die
pastoralen Gremien vor Ort sowie Vertreter:innen der katholischen Institutionen und
Gemeindschaften, Verbände und anderer Kircheorte vertreten sind.
In diesem Prozess sind Gemeindereferent:innen stark mit eingebunden und wichtige
Gesprächpartner:innen und Ideengeber:innen. Künftige Tätigkeiten werden zusammen mit der Berufsgruppe entwickelt. Es werden sich neue Einsatzmöglichkeiten
ergeben.
München-Freising
• Unser Vorstand ist schon seit langem nicht mehr vollständig, aber die wichtigsten
Ämter und Funktionen sind gewährleistet.
Wenn man Nachtragungen für den Notar hat, v. a. wegen Wahlen: Wartet bloß nicht
zu lange damit, es wird sonst immer aufwändiger!
Wir haben die Idee zum 100-Jahre-Jubiläum einen Film zu machen über die Berufsgruppe. Alles Nähere muss noch geklärt werden. Wenn jemand Erfahrung oder
Interesse hat, bitte bei mir melden!
Monika Hausmanninger-Förster
Münster
• Zusammenarbeit mit Vertretung von Diakonen + Priestern intensiviert sich jährlich,
braucht aber noch unterstützende Begleitung.
Paderborn
• Neuaufbau der „pastoralen Laienberufe“
offene Stellenumschreibung der pastoralen Laienberufe, siehe
https://karriere.erzbistum-paderborn.de/jobs/
Stellenumschreibungen werden nicht aufgaben- sondern tätigkeitsbezogen erstellt.
Durchlässigkeit der Stellen für Menschen verschiedener Abschlüsse soll gewährleistet
bleiben.
Rottenburg-Stuttgart
• Wir diskutieren gerade über unsere Berufsbezeichnung. Welche Alternativen sind
besser oder haben sich in anderen Diözesen schon bewährt? Gibt es auch Nachteile?
• Die Diözese öffnet die Gemeindepastoral für neue Berufsgruppen.
Speyer
• super Teamarbeit im Vorstand
gute Zusammenarbeit mit Verband der Pastoralreferent*innen
Sparmaßnahmen treiben alle um …
Trier
• Höhereingliederung in Gehaltsstufe 11 ist beschlossen und kann in diesem Jahr
beantragt werden. Alternativ behalten die Berufsträger*innen die Gehaltsstufe 10
+ einer Zulage ab 10 Jahre nach der Beauftragung.
• Wir sind über 250 Mitglieder im Berufsverband und stellen daher 6 Delegierte für die
Bundesversammlung.
• Es arbeiten drei Arbeitskreise (AK):
- gemeinsamer AK Missbrauch der Pastoralreferent*innen und Gemeindereferent*innen: Auseinandersetzung mit dem Fall „Karin Weißenfels“, Einrichtung eines Betroffenenbeirates im Bistum.
- AK Sterben-Tod-Trauer: Auch Ehrenamtliche werden zum Beerdigungsdienst ausgebildet.
- AK Ausbildung: Blickt auf inhaltliche und strukturelle Änderungen, die sich durch
zukünftiges Arbeiten in pastoralen Räumen ergeben. Auf Bistumsebene arbeitet ein
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Workshop „Ausbildung“, der alle verschiedenen kirchlichen Berufe im Blick hat. An
diesem Workshop arbeitet der AK „Ausbildung“ auf Berufsverbandsebene mit.
• Großes Thema im Bistum ist weiterhin die Umsetzung der Synode. Die geplante
Einrichtung von pastoralen Räumen und die damit verbundenen Fusionen von
Pfarreiengemeinschaften zu Pfarreien führen zu Spannungen.
• AK Missbrauch der Pastoralreferent*innen und Gemeindereferent*innen beschäftigt
sich mit „Karin Weißenfels“, ist entsetzt über Rolle des 2. Priesters „Michael Bauer“,
der hochrangiger Vertreter an wesentlichen Stellen des Bistums war!

Anschließender Austausch
Julian Renner fragt in die Runde, ob die Gemeindereferent*innen Bezeichnung-Frage in
mehreren Diözesen aktuell sei?
Renate Röttger berichtet, dass es im Bistum Essen dafür eine berufsübergreifende Arbeitsgruppe gegeben habe. Nachdem alle anderen Alternativen ausgeschlossen wurden, stellte
sich am Ende die Bezeichnung Seelsorger*in als beste Alternative heraus. Der Bischof hat
diese Bezeichnung mittlerweile freigegeben. Es gäbe allerdings auch Situationen, in denen
es gut wäre zu wissen, welcher Zugangsweg zugrunde liegt.
Eva-Maria Heilmann berichtet, dass es auch im Bistum Mainz eine Projektgruppe dafür
gäbe. Ergebnis ist, dass alle (Priester, Gemeindereferent*innen, Pastoralreferent*innen)
als Seelsorger*in bezeichnet werden. In den Stellenausschreibungen werden dann die
Zugangsvoraussetzungen benannt.
Thomas Jakob berichtet, dass es im Bistum Münster ja schon lange eine gemeinsame
Be-zeichnung, Pastoralreferent*in, gäbe. Das war nie problematisch.
Mariele Klüppel-Neumann merkt an, dass wichtig wäre, dass sich die Menschen etwas
unter der Bezeichnung vorstellen können.
Gabriele Hänitz schreibt im Chat, dass die Neuen „Pastorale Mitarbeiter*innen“ heißen.
Sigrun Gaa-de Mür berichtet, dass sich auch die Freiburger Kolleg*innen gerne
„Seelsorger*innen“ nennen würden und dies auch in ein Positionspapier aufgenommen
haben. Auch die Pastoralreferent*innen könnten sich solch eine gemeinsame Berufsbezeichnung vorstellen. Die Antwort des Bischofs war, dass das bundeseinheitlich geregelt
werden müsse.
Michaela Labudda erwidert, dass eine Gleichschaltung kontraproduktiv wäre, da sich die
Zugangswege in den Diözesen immer weiter ausdifferenzieren.
In mehreren Diözesen wird gerade über multipastorale Teams (mit ganz anderen Berufsgruppen) nachgedacht.
Monika Hausmanninger berichtet, dass sich die Berufsgruppe in der Diözese MünchenFreising auch gerade dafür einsetzt, dass bei der Bezahlung nicht nur die Zugangswege
ausschlaggebend sind (zumindest erstmal bei den Stellen mit Leitungsaufgaben).
Im Bistum Paderborn gibt es auch Bemühungen, nach Qualifikation und Aufgabe zu
bezahlen.
Es gibt eine Anfrage aus dem Diözsanverband Essen mit der Bitte, die Antworten an
Marcus Steiner (marcus.steiner@gemeindereferentinnen.de) zu senden. Der Vorstand
bittet darum, ihn ebenfalls mit in den Verteiler zu nehmen:
Liebe Kolleg:innen, im Bistum Essen sind rund 15 Seelsorger:innen, die bischöflich
beauftragt eine Gemeinde leiten, seit etwa drei Monaten in einem lebendigen
Austausch.
Zusammen mit ihnen bitte ich Euch ganz herzlich, uns ein wenig zu unterstützen.
Wir haben zwei konkrete Fragen an Euch:
Frage 1:
Gibt es in Eurer (Erz)Diözese Kolleginnen (GR, PR, Diakone), die eine Gemeinde /
Pfarrei / Seelsorgeeinheit eigenverantwortlich leiten?
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Wenn ja, gibt es hierzu konkrete und verfassten Regulierungen (z.B. Bischöfliches
Dekret, o.ä.)?
Frage 2:
Wenn GR/PR/Diakone eine Gemeinde leiten, erfahren die Kolleginnen dann auch eine
Anerkennung in Form einer höheren Vergütung?
Wenn ja, welche Form ist dabei üblich (Höhergruppierung, Sonderzuwendung)?
Und wie hoch fällt die Vergütung aus?!
Renate Röttger ergänzt, dass es inzwischen auch eine Kollegin gibt, die als ganz neues
Projekt eine ganze Seelsorgeeinheit leitet (kommt von der Stellung her dem Pfarrer gleich
und darf sich jetzt auch Pfarreileitung nennen).
Silke Stein schreibt im Chat: Im Bistum Speyer wird ein neues Leitungsmodell ausprobiert.
Allerdings ist es eine Leitung im Team mit Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen.
(Oberhirtliches Verordnungsblatt 08/2020)

15. künftige Tagungsorte
5. - 7. November 2021 | Hamburg
13. - 15. Mai 2022 | Vechta
Regina Soot fragt Rastatt (Ferienzeiten beachten!) und Magdeburg an.
Regina Soot schickt die Anfrage-Checkliste an Maria Handwerker Regensburg.
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17. Reflexion
Meine Stimmung ist jetzt …

Dieses Format …

Am interessantesten war für mich …

21

Was ich noch zu sagen hätte (eine Auswahl)
… viele Dankesworte an den alten und gute Wünsche für den neuen Vorstand …
Dank an diejenigen, die sich für einen Vorstandsposten zur Verfügung gestellt haben
immer wieder eine Motivation für die weitere Arbeit in der Diözese
Dank an die Arbeitskreise für die gute Arbeit!
Mehr Pausen wären schön.
Der Austausch in den Zwischenzeiten fehlt.
gute Vorbereitung, stringente Leitung, hohe Disziplin aller
Es gibt viel Energie im Verband.
Wenig Möglichkeit zum Austausch. Diskussionspotential bei eigentlich klaren Anträgen.
Mehr Moderation notwendig?
…

16. Verabschiedungen
Michaela Labudda übergibt Hubertus Lürbke die Sitzungsglocke für den neuen Vorstand.
Die Versammlung bedankt sich bei der Bundesvorsitzenden Michaela Labudda und der
Schriftführerin Regina Soot für das jahrelange Engagement im und für den Bundesverband.
Zur Verabschiedung überreicht Hubertus Lürbke ein kulinarisches italienisches Abschiedsgeschenk.
Michaela Labudda bedankt sich für die langjährige Begleitung der Delegierten und aller,
die für den Bundesverband tätig waren.

10. September 2021
Regina Soot
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Anhang 1: Rückmeldungen aus den Breakout-Gruppen zum
Synodalen Weg
• Dickes Dankeschön an alle Delegierten - weiter mit so viel Engagement!
• großen Dank an die Delegierten für die viele Arbeit, die dort bewältigt wird.
• - Viel Arbeit der Kollegen sichtbar! - Vielen Dank!!
-

Viele Infos, die hier gar nicht genannt werden konnten
Viel Bewegung zwischen den Zeilen
Sammeln wir jetzt ganz viele tolle Gedanken, die am Ende nur vom Tisch gefegt werden?
Hochachtung vor dem Engagement der Delegierten !!!
Wie wird sich die Synode am Ende auch auf die Weltkirchenräte auswirken?

• Der Weg der kleinen Schritte. Unbedingt nehmen, was möglich ist!
• Neue Herausforderung: Stärkung der reformwilligen Bischöfe
• In Aachen wird im Bistumsprozess an ähnlichen Themen gearbeitet, hier als Beispiel
geschlechtergerechte Kirche

• Danke für die Arbeit.
• Lieber kleine Veränderungen durchsetzen, als am großen Ganzen scheitern.
• Wir sind bass erstaunt, was unserer Mitglieder in den Foren alles noch tun - und das ehre-

namtlich und mit eine tollen Energie - trotz unverschämter oder beleidigter/beleidigender
Reaktionen.

• Vernetzung ist sehr wichtig.
• Wir möchten die Deligierten unterstützen in Ihrem Engagement und danken ihnen, dass sie uns
so gut vertreten. Hubertus: sich für mehr "Demokratie" in Kirche einsetzen!

• Im Bistum Essen werden Gemeindereferent*innen demnächst Trauungen und Taufen durchführen können.

• Achtung: Abstimmungsverfahren dürfen nicht dazu führe, dass alle Punkte abgelehnt werden,
weil einzelne nicht durchkommen.

• Danke und bleibt an den strittigen Diskussionspunkten dran, z. B. Verständnis des Priestertums.

• GR-Grundordnung (und allgem Grundordnung) im Blick haben. Welche Repressalien hebe ich
zur erwarten, wenn ich kirchlich nicht konform agiere?!

• Wir denken den Delegierten sehr für ihren großen Einsatz!! Wir teilen die Skepsis, was der
synodale Weg bringen wird... Seid laut und bringt euch ein ;-)

• Weitermachen bitte.
• Seid und bleibt laut!
• Was können wir tun für Wertschätzung und Stärkung der Rolle als Gemeindereferent*in?
• für eueren Einsatz Viel Mühe und als Ergebnis entstehen doch nur kleine Brötchen.
• Ich frage mich, wo in den Foren das Thema Ehrenamtliche als Vollverantwortliche für
Verkündigung und Leben der Frohen Botschaft eingebunden wird.

• Sexualität: wir Sind im 21. Jahrhundert, das soll bitte auch b d Kirche ankommen. :-)
• Bleibt hartnäckig und wertschätzend den anderen Meinungen gegenüber - vielleicht lernen
gewissen Bischöfe noch von uns...

• Wir sind erstaunt über die Vielfalt und Arbeitsfülle der Foren! Wer befiehlt den uneinsichtigen
SeelsorgerInnen anschließend, was sie nun umzusetzen haben?

• Reformbereite Bischöfe brauchen Rückenstärkung nur gemeinsam lässt sich der steile und
steinige Weg gehen

• Bei maximal Forderungen bleiben wie das Pristertum der Frau
• Eine Menge Texte werden geschrieben. Wer kann sie vom der Basis dann verstehen? Kann man
die Texte auch in leichter oder verständig Sprache schreiben?
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• Hoffentlich verändert sich wenigstens in ein paar Bistümern etwas, auch wenn schon klar ist in
welchen sich nichts ändern wird

• Das, was beim Synodalen Weg passiert, nämlich Einüben von Partizipation, Transparenz und

Geschlechtergerechtigkeit, setzt neue Maßstäbe und kann nicht mehr zurückgeschraubt werden!

• In allen Bistümern anstehende gravierende Umstrukturierungen erzwingen die Einbindung der
Ehrenamtlichen - bitte mit einbeziehen.

• Es sind immer wieder die selben Themen - brauchen möglichst konkrete Forderungen:
- z. B. Laienpredigt nach dem Evangelium
- Trennung von Leitung und Amt (s. Projektpfarrei in Speyer nach Trierer Modell)
- dringend Veränderung des Kirchenrechts

• "Macht euch nicht kaputt"
• Keine Angst vor der angeblichen Spaltung der Kirche, wir leben in unsere Gesellschaft mit Diversität.

• Und wo die sog. Hauptamtlichen = nichtgeweihten Theolog/innen und Religionspädagog/innen
ihren Platz haben in den Diskussionen. Einige Beiträge im letzten Magazin haben sehr deutlich
gemacht, wie sehr hier das Thema Gleichberechtigung auch in Leitung und Gewaltenteilung
dran wäre.

• Die Artikel im Magazin sind hilfreich und bewegen sehr.
• An den Fragen nach der Kontrolle von Macht dranbleiben!
• Machtmissbrauch im Arbeitsrecht. Für pastorale MA ist die Änderung der Grundordnung überfällig.

• Es ist wichtig, dass wir unsere Forderungen in die Texte einbringen. Nicht nur weiche Kom-

promisse beschreiben, aus Angst, dass das was uns wichtig ist keinen Konsens gibt, z.B. das
Frauenpriestertum einfordern. Außerdem ist es wichtig dass sich die reformwilligen Kräfte
vernetzen, und öffentlichkeitswirksam die Positionen nach außen tragen - die traditionellen
Kräfte treten laut auf - es braucht ein Gegengewicht

• Gut wäre, wenn konkrete kleine Veränderungen im Blick bleiben, die auch realistisch für die

nächsten Jahre umsetzbar sind. Nur so kann auch für die Gläubigen sichtbar werden, dass sich
die Kirche bewegt. Vielleich schwappt dann nach Jahren auch was in unser Bistum Regensburg
über.
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Anhang 2: Rechenschaftsbericht des Vorstandes 2020
Vorstandssitzungen
• Hamburg

24./25.01.2020

• Digital

13.03.2020

Vollversammlungen
• Geplant und abgesagt: Magdeburg März 2020
• Digital

6./7.11.2020

Entscheidung zur Verlängerung der
Vorstandsperiode, Verabschiedung von Ralf Gassen

Außenvertretungen
ZDK
• Digital Vollversammlung

20./21.11.2020

• Digital Vollversammlung nachsitzen

17.12.2020

• Arbeitsgemeinscha der katholischen
Organisa onen Deutschlands (AGKOD) digital 19.11.2020
• Sachbereich 1 (Theologie, pastoral und Ökumene
des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken 17./18.1.20 | 7.09.20 | 9.11.20
Synodaler Weg
• Synodalversammlung Frankfurt

4./5.02.2020

• Regionenkonferenzen

04 - 09.2020

Bundesverband der Pastoralreferent*innen
Arbeitsgemeinscha Ständiger Diakonat in Deutschland

Ö entlichkeitsarbeit/Bildung
Einzeltagungen
4 Ausgaben Magazin
Homepage
Facebook
Interviews

Arbeitskreise
Ak Stand
Ak Zukun

Netzwerk Nordrhein-Wes alen
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ft

ti

ff
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Anhang 3: Kassenbericht 2019
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Anhang 4: Kassenbericht 2020
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Anhang 5: Wortwolke zum Thema Machtmissbrauch
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