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Redaktion wieder

Editorial

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
Wie viele Worte spricht ein kommunikationsfreudiger
Seelsorger an einem durchschnittlichen Arbeitstag?
Ich habe keine Ahnung – ich weiß nur, dass es manchmal gerne auch weniger sein könnten …
Und dennoch ist auch klar, dass das gesprochene
(und geschriebene Wort) zu unseren hauptsächlichen
„Werkzeugen“ gehört und eine gute Kommunikation
grundlegend ist für eine gelingende Pastoral.
WORT-gewandt kommt diese PIN-Wand nun zu euch
– und schreibt das Thema Kommunikation groß:
Berichte aus SR und MAV, die sich unermüdlich um
wortgewandten Austausch mit KollegInnen und Dienstgeber bemühen; außerdem vielerlei (kommunikative)
Angebote aus dem Mentorat.
Wer nicht dabei war, kann sich hier über die Aussendung informieren, bei der dem WORT ja keine geringe
Rolle zukommt…
Unser „Bürgermeister-Kollege“ Franz Heilmeier berichtet von der ganz neuen VerantWORTung, der er sich
mit Erfolg gestellt hat.
Also, wendet Seite um Seite dieser PIN-Wand und
betrachtet ihre Worte mit Wohlwollen und Freude…

Worte, Worte,
Worte ...

PastoralKommunikation

Gespräche mit
Kollegen und
Dienstgeber
Motto der Aussendung
„Wir sind Bürgermeister“

Gerne lassen wir euch in der nächsten PIN-Wand zu
Wort kommen: bitte an sengel@erzbistummuenchen.de; Redaktionsschluss ist am 07.10.2014.
Für die Redaktion grüßt euch herzlich
eure Susanne Engel
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SprecherInnenrat

Unser SprecherInnenrat
Vertreter der Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten in der Erzdiözese München und Freising:

Julia Mokry
julia.mokry@gmx.de

Martin Holzner-Kindlinger
Martin.Holzner-Kindlinger
@klinikum-muenchen.de

Markus John
markus.john@moosburg.org

Robert Winter
mav.rwinter@eomuc.de

Thomas Teuchner
tteuchner@eomuc.de

Monika Langer
mlanger@ebmuc.de

Christian Eichinger
eichinger@ssz-rosenheim.de
Johannes Sporrer
sporrer@arcor.de
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Christian Vidovic
vidovic@ssz-rosenheim.de

SprecherInnenrat

Bericht des SprecherInnenrats
Es hat sich Einiges getan in letzter Zeit: Von der neuen Anstellungsquote, dem Virtual Personal Network und der Jacobsstudie berichtet der
Sprecherrat ebenso wie vom Treffen mit dem GR-Vertretern und der
Sommerklausur. Was sich dahinter verbirgt? Lest selbst ...
Anstellungsquote und QuereinsteigerInnen
Kurz vor der Vollversammlung gab
es die frohe Kunde, dass der
Dienstgeber die Anstellungsquote
auf 15 Stellen angehoben hat und
so in der Regel niemand fürchten
muss, dass er/sie am Ende ohne
Stelle dasteht. Hier gilt es auch
ein Lob an den Dienstgeber weiterzugeben, denn die Informationspolitik hat in dieser Angelegenheit mehr als gut funktioniert.
Allerdings hat der Sprecherrat
deutlich sein Interesse angemeldet, dass er an der Entwicklung
von Schritten für „QuereinsteigerInnen“ gerne mitarbeiten würde.
Denn zukünftig sollen auch TheologInnen mit Magisterabschluss
oder ReligionslehrerInnen mit
Zweitem Staatsexamen die Möglichkeit bekommen, den Beruf
des/der PastoralreferentIn zu ergreifen. Bleibt zu hoffen, dass
ähnlich wie beim Doppelstudiengang in Bedediktbeuren, der mit
momentan siebzig Anmeldungen

die Erwartungen übertroffen hat,
dies auch hier der Fall sein wird.
Dienstgebergespräch und Personalplan 2020
Ende April stand wieder das jährliche Dienstgebergespräch auf der
Agenda. Im Hinblick auf den
Zugriff auf das Intranet ist der
Herbst 2014 als Fixpunkt angegeben worden. Wie schon mehrmals
berichtet, soll es ein VPN (Virtual
Personal Network) geben, das mit
Benutzernamen und Passwort den
Blick ins Intranet ermöglicht – allerdings ohne dass ein Dienstcomputer dafür nötig wäre. Somit
könnten, wenn dies Wirklichkeit
wird, eventuelle Fahrten ins Pfarrbüro zum E-Mail Checken entfallen. Da die EDV-Abteilung noch
genug mit anderen Projekten ausgelastet ist, ist dies an eine
Fremdfirma vergeben worden.
Einigkeit besteht zwischen Dienstgeber und Sprecherrat, dass der
Personalplan 2020 ein anderes Gesicht haben muss, weil eine Stel-
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SprecherInnenrat
lenbesetzung allein nach Katholikenzahl nicht mehr den Erfordernissen der Zeit entspricht. Zu diesem Themenfeld gehören auch
Leitlinien zum Stellenwechsel,
denn auch hier sind die Realitäten
mittlerweile andere.
Gesundheitsstudie und GR
Knapp ein ist Jahr ins Land gegangen, seit der Fragebogen zur Gesundheit der SeelsorgerInnen vulgo „Jacobsstudie“ Thema war. Der
Rücklauf aus der Berufsgruppe war
sehr gut. Was die Ergebnisse angeht, so müssen sich die Interessierten noch ein weiteres Jahr gedulden. Nicht weil geschönt werden müsste, sondern weil in der
Zwischenzeit weitere Diözesen
„aufsprangen“ und Professor Jacobs eben mit seinen Kollegen
2015 die kompletten Ergebnisse
der Öffentlichkeit vorstellen wird.
Eine teilweise Veröffentlichung
würde die Studie zunichte machen. Die SprecherInnen der Berufsgruppen wurden aber von OD
Monsignore Klaus Franzl an einem
Nachmittag über die die Diözese
betreffenden Zahlen informiert.
Es hat auch wieder eine gemeinsame Sitzung mit dem Sprecherrat
der GemeindereferentInnen gegeben, in der in angenehmer Atmo-
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sphäre Punkte wie Anstellungsquote, neues Zulagensystem bei den
GR oder die Frage, wie gerade BerufsanfängerInnen vor Burn out
geschützt werden können, ging.
Sommerklausur und SR-Wahl
Der Monat Juli ist, wegen der bevorstehenden Sommerferien, so
eine Art „Dauersylvester“, denn
nicht nur in den Pfarreien wird das
Arbeitsjahr abgeschlossen – auch
der Sprecherrat schaut auf die
vergangenen Monate zurück und
plant die bevorstehenden. Bei der
traditionellen Klausur im Kloster
Harpfetsham, wo dies passiert,
wird OD Gabriele Rüttiger zu einem Gespräch kommen. Solche
Hintergrundgespräche, wie sie
sich seit längerer Zeit eingebürgert haben, haben ihren Wert in
der Möglichkeit, unabhängig von
Sachzwängen miteinander ins Gespräch zu kommen und Positionen
austauschen zu können.
Wer noch nicht des Wählens müde
ist: Im kommenden Jahr wird der
Sprecherrat neu gewählt – vielleicht sind die bevorstehenden
Wochen im August eine Möglichkeit über eine Kandidatur nachzudenken. 

Markus John

MAV

Aktuelles von der Mitarbeitervertretung
Wie können die Ergebnisse der Dialoginitiativen an die MitarbeiterInnen vor Ort kommen? Klappt es mit dem vierten Stock im neuen EOMDienstleistungszentrum? Was kann die MAV für die Gesundheit der Angestellten tun und wie steht es um Social Media Guidelines im Ordinariat? Der MAV-Artikel von Markus John informiert wieder über die neuesten Entwicklungen:
zesansteuerausschuss
„grünes
Licht“ gegeben wurde, kann der
vierte Stock komplett ausgebaut
werden. So wird die Idee des
Dienstleistungszentrums
noch
mehr Wirklichkeit. Die Zuordnung,
welche Bereiche in welche Häuser
gehen, hängt momentan auch vom
Zeitplan der notwendigen Renovierung der Finanzkammer ab.

Karikatur: Thomas Plassmann, image

Dialogforen und Kapellenstraße
Die MAV hatte Anfang Juni ihr
Dienstgespräch mit dem Generalvikar. Hier standen vor allem Themen, die das Ordinariat betreffen
im Vordergrund. Momentan gibt
es, wie berichtet, zahlreiche Kommunikationsoffensiven: Thementage, Dialogforen, … Bleibt aber die
Frage, wie die dort gefundenen
Ergebnisse an die MitarbeiterInnen, die nicht vor Ort sein konnten, transportiert werden? Wer
sich im Intranet die Bilder der
Veranstaltungen anschaut, der
sieht sehr häufig dieselben Gesichter – dies ist beileibe kein Vorwurf
an die TeilnehmerInnen, aber wie
repräsentativ sind dann die dort
gefundenen Ergebnisse? Hier sicherte der Generalvikar zu, dass
über @rbeo umfassend informiert
würde und es im Herbst eine Abschlussveranstaltung geben werde.
Ein weiterer Punkt war der Umzug
in die Kapellenstraße. Da vom Diö-
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MAV
Vertraulicher Umgang mit der Gesundheitsstudie
Die „Seelsorger-Studie“ von Professor Jacobs war auch für die
MAV Thema. Der in Paderborn tätige Professor nahm sich einen
Nachmittag Zeit und informierte
ausführlich über die Ergebnisse.
Leider gilt auch hier die versprochene Vertraulichkeit. Soviel sei
aber verraten: So stark unterscheiden sich die SeelsorgerInnen
nicht „vom Rest der Welt“. Aufgabe der MAV ist es aber den Prozentsatz der „Schwachen“ im
Blick zu haben und zu überlegen,
mit welchen Maßnahmen dieses
Viertel
der Mitarbeiterschaft,
denn größer bzw. kleiner ist seiner Aussage nach dieser Prozentsatz nicht, gestützt werden kann.
Mittlerweile ist auch das Stellenkarussell bei den ReligionslehrerInnen abgeschlossen. Ähnlich wie
bei den pastoralen Berufsgruppen
gab es kaum Konfliktpunkte und
die MAV wird als Partner akzeptiert.

sand der Einladung. Wie immer
gilt: Bitte den Termin bereits
jetzt im Kalender eintragen!

Knackpunkte im Bereich soziale
Netzwerke
Derzeit ist eine aus verschiedensten Bereichen zusammengesetzte
Arbeitsgruppe am Tagen, die Social Media Guidelines für das Ordinariat erstellen soll. Schon allein
die Frage, für wen dieses Papier
Gültigkeit haben kann, birgt
„Sprengstoff“: Können die Ergebnisse für Ehrenamtliche verpflichtend gemacht werden oder sind es
sowieso nur Empfehlungen? Ist eine offensive Präsenz überhaupt
gewünscht? Wobei klar ist, dass
Social Media mehr ist als Facebook. Unabhängig davon muss
auch das Problem geklärt werden,
wie es mit Arbeits-/Bereitschaftszeiten aussieht, wenn sich jemand
hauptamtlich um diese Bereiche
kümmert. Einen Tweet erst am
anderen Morgen zu beantworten
ist zwar möglich, aber wohl nicht
sinnvoll, weil das Netz von SchnelMAV-Versammlung im November
ligkeit lebt.
Die Planung der nächsten Mitar- In diesem Sinn erholsame Ferien
beiterversammlung am 13. No- und einen guten Start im Septemvember 2014 ist über das Anfangs- ber!
stadium hinaus. Ende September /
Anfang Oktober erfolgt der VerMarkus John
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Aussendung

Aussendung

Foto: Michael Holzer

Am 21. Juni 2014 wurden sieben PastoralassitentInnen durch Weihbischof Wolfgang Bischof zum Dienst in der Erzdiözese ausgesandt: Elisabeth Deutinger, Marion Höher, Rebecca Holzer, Harald Petersen, Verena
Kirchensteiner, Stephanie Lemke und Erich Hornstein.

Weihbischof Wolfgang Bischof spricht das Sendungsgebet für die KandidatInnen

Der festliche Gottesdienst begann
um 10 Uhr in der vollen Pfarrkirche Königin des Friedens in Obergiesing. In seiner Ansprache ging
Weihbischof Wolfgang Bischof konkret auf das Motto „Wort - Antwort - Verantwortung“ ein, indem
er auch die Schwierigkeiten des
Berufes bzw. des Eintretens für
Gott ansprach.

Der im letzten Jahr verstorbene
Kurskollege Sebastian Schäfer hatte auch einen Platz im Gottesdienst: Sein Bild stand neben der
brennnenden Osterkerze und es
war schön, dass er sogar mehrmals
erwähnt wurde und dass für ihn
und seine Angehörigen gebetet
wurde.
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Aussendung

Die Neuausgesandten in der ersten Reihe

An welchen Stellen werden die
Neuausgesandten eingesetzt?
Die neuen KollegInnen haben ihren
zweijährigen Pastoralkurs fast hinter sich und gehen mit Freude und
Spannung ihren künftigen Einsatzstellen entgegen:
Elisabeth Deutinger war im Pastoralkurs im Pfarrverband Fahrenzhausen-Haimhausen und kommt ab
September in den Münchner Pfarrverband Haidhausen;
Marion Höher wird nach dem
Pfarrverband München-Obergie-
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sing künftig im Pfarrverband Unterhaching tätig sein;
Rebecca Holzer, derzeit noch eingesetzt im Pfarrverband St. Clemens und St. Vinzenz in MünchenNeuhausen, tritt als Pastoralassistentin im Pfarrverband Steinzell
im Landkreis Landshut an;
Erich Hornstein verbrachte den
Pastoralkurs im Pfarrverband Salvator Mundi in München-Laim, ab
September kommt er in den Münchener Pfarrverband Sendling;
Verena Kirchensteiner ist noch im
Pfarrverband Fürstenfeld in Fürstenfeldbruck und wird künftig im
Pfarrverband Röhrmoos-Hebertshausen im Landkreis Dachau ihren
Dienst verrichten;
Stephanie Lemke, derzeit tätig in
St. Ulrich in Unterschleißheim,
tritt ihre erste Stelle im Pfarrverband Ismaning-Unterföhring an
und
Harald Petersen erweitert sein
Arbeitsgebiet nach dem Pastoralkurs im Pfarrverband Holzkirchen,
Landkreis Miesbach, ab September
noch um den Pfarrverband Warngau.
Herzlichen Glückwunsch
Beim anschließenden Stehempfang
war wieder Zeit zur Begegnung
mit den Neuausgesandten. Die

Aussendung

Foto: Michael Holzer

Sprecher der Berufsgruppe gratu- ihre Aufgaben, viel Kraft und
lierten den PastoralassistentInnen Freude und den solidarischen Beiganz herzlich und brachten ihre stand der ganzen Berufsgruppe!
Freude über die neuen KollegeInnen zum Ausdruck.
Thomas Bartl und
Auch die PIN-Wand wünscht den
Markus John
Neuausgesandten Gottes Segen für

Die Kirche Königin des Friedens in Obergiesing war sehr gut gefüllt.
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Meditation

Einmal am Tag, da solltest du
ein Wort in deine Hände nehmen
ein Wort der Schrift.
Sei vorsichtig, es ist so schnell erdrückt
und umgeformt, damit es passt.
Versuch nicht hastig, es zu „melken“,
zu erpressen, damit es Frömmigkeit absondert.
Sei einfach einmal still.
Das Schweigen, Hören, Staunen
ist bereits Gebet und Anfang aller Wissenschaft und Liebe.
Betaste das Wort von allen Seiten,
dann halt es in die Sonne,
und leg es an dein Ohr wie eine Muschel.
Steck es für einen Tag
wie einen Schlüssel in die Tasche,
wie einen Schlüssel zu dir selbst.

Paul Roth
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Personalia

Nr. 15
In einer Zusammenstellung der
Aussendungsjahrgänge steht an
15. Stelle der Name Klaus Gößl.
Ausgesandt 1975 geht er mit Erreichen der Altersgrenze im Herbst in
den Ruhestand.
Im Wintersemester 1976/77 führt
ein Ausflug des damaligen Studienkollegs für PastoralassistentenInnen („V3“) ca. 15 Studierende
unter der Leitung von Pfarrer KarlErnst Apfelbacher nach Rosenheim
-Christkönig. Die Begegnung mit
Pfarrer Bernhard Haslinger und
seinem Pastoralreferenten Klaus
Gößl ist beeindruckend und ermutigend, zwei Seelsorger mit Leib
und Seele, im Umgang kollegial
und herzlich. Der weitere Berufs-

weg führt Klaus über den Pfarrverband Amerang und das CaritasPflegeheim Schonstett im Jahr
1995 an das Behandlungszentrum
Vogtareuth, in den ersten Jahren
verbunden mit dem Einsatz am
Klinikum Rosenheim, Kinderabteilung.

Lieber Klaus, für den weiteren Lebensweg wünschen wir Dir Gesundheit und Gottes Segen! Ich
selber bin auch sehr dankbar für
die gemeinsamen intensiven Treffen der letzten Jahre im Rahmen
einer Balintgruppe.
Thomas Teuchner

Im Juni 1989 wurden als PastoralassistentenInnen ausgesandt:
Achim Est, Maria Kaindl, Franz
Kohlhuber, Christoph Mädler, Judith Müller, Elfriede Munk, Helmut
Schnieringer, Ulrike Schwarz und
Manfred Waltl.

Karikatur: image

„Heute“ vor 25 Jahren
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Umschau

„Wir sind Bürgermeister“
Kollege Franz Heilmeier ist seit 1. Mai 2014 Bürgermeister von Neufahrn. Das ist etwas ganz Neues und Einzigartiges in unserer Berufsgruppe. Wie kam es dazu? Wie verlief die Wahl? Welche Folgen hat das
für sein Dienstverhältnis? Und wie geht es ihm im neuen Amt? Im Artikel erzählt Franz über seinen Start als Bürgermeister:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
viele von Euch haben mitbekommen, dass ich bei den Kommunalwahlen in Neufahrn bei Freising
die Stichwahl mit knapp 60% gewonnen habe. Es war übrigens ein
sehr katholischer Wettbewerb gegen einen Kandidaten, der vor 22
Jahren in der dortigen Pfarrgemeinde mein erster Oberministrant war, mit dem ich mich gut
verstehe und der nun 3. Bürgermeister ist.
Eine ganze Reihe von Euch haben
sich gemeldet und mir zu meinem
Sieg gratuliert. Die Reaktionen
gingen von kollegial stolz bis hin
zu bemitleidend über das, was ich
mir da antue. Dafür allen auch
hier ein ganz herzlicher Dank. Als
hauptamtlicher Bürgermeister bin
ich nun ein sogenannter Wahlbeamter und habe dafür von der Diözese Sonderurlaub erhalten vom
01.05.14 bis zum 30.04.20.
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Der Weg zum Bürgermeister
Ich bin kein langjähriger Gemeindepolitiker (wie einige KollegenInnen), sondern erst seit 2011 aktiv.
Damals setzte ich mich mit anderen an die Spitze eines Widerstands gegen einen sog. „BavariaPark“, ein Eventprojekt, das der
bisherige langjährige Bürgermeister mit aller Gewalt in unserer
Gemeinde verwirklichen wollte.
Nachdem dies verhindert werden
konnte, habe ich mich entschieden, mich hier über dieses eine
Projekt hinaus in meiner Gemeinde engagieren zu wollen. Ich wurde zum Ortsvorsitzenden der Grünen und schließlich zum Kandidaten unserer Partei für das Bürgermeisteramt gewählt. Sowohl die
Gründe, warum ich mich bei den
Grünen unter den konkreten Möglichkeiten am besten aufgehoben
weiß, als auch die Erlebnisse im
Wahlkampf wären einen je eigenen Artikel wert. Das Fazit: Es war
eine äußerst intensive Zeit in ei-

Umschau

Neufahrn und das Entwicklungskonzept
Neufahrn ist eine Gemeinde mit
knapp 20.000 Einwohnern, die sich
seit den 60er Jahren aus einer
kleinen, noch stark landwirtschaftlich geprägten Region zu
einer schnell gewachsenen Kommune mit den Chancen, aber auch
Problemen im Münchner Umland
und in der Nachbarschaft des
Großflughafens gewandelt hat. Die
großen Themen und Aufgaben sind
daher nahe liegend: Lebensqualität und Landschaftsentwicklung,
Wohnmöglichkeit, strategische
Wirtschaftsförderung u.a. Hinter
all dem steht die grundsätzliche
Aufgabe, ein Entwicklungskonzept
für die Kommune zu realisieren,
mit dem wir uns in diesen Aufgaben Orientierung geben und damit
dies auch selbst besser steuern
können. Damit kommt die Innenseite einer Gemeinde ins Spiel.
Denn ohne ein transparentes, klares und vertrauensvolles Miteinan-

Foto: privat

nem guten Team mit vielen starken Leuten, mit denen ich für eine vorausschauende und nachhaltige Gemeindeentwicklung werben
konnte und an dessen Ende mein
Sieg und die Verdoppelung unserer
Fraktion stand.

Bürgermeister Franz Heilmeier

der von Bürgermeister, Verwaltung, Gemeinderat und Bevölkerung schießt sich jede Kommune
regelmäßig selbst ins Knie. Gerade
hier war in meiner Gemeinde vielfache Kritik am Verhalten des bisherigen Bürgermeisters laut geworden.
Erste Schritte im neuen Amt
Die ersten Wochen als Bürgermeister sind nun vorbei. Unter den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, im Gemeinderat und in der
Bevölkerung erlebe ich vielfache
Offenheit und Unterstützung. Ich
habe sofort eine dichte Folge an
Informationen, Unterlagen, Besprechungen, Entscheidungen und
öffentlichen Auftritten auf eine
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Umschau
Reihe zu bringen. Es wird eine
ganze Zeit brauchen, bis ich in
den verschiedenen Vorgängen und
Themen wirklich drin bin. Von
meinem theologischen und organisationsentwicklerischen Hintergrund bringe ich einen guten Blick
ein auf eine wertschätzende, beteiligende Kommunikations- und
Leitungskultur und auf die „Vision“, die Entwicklungsperspektive einer Gemeinde. Hier ist schon
jetzt zu spüren, dass ein neues
Interesse erwacht, eigene Ideen
und Kompetenzen einzubringen.
Theologische Glückwünsche
Unter den Gratulanten waren auch
zwei Theologen, deren Gedanken
mich besonders begleiten. Norbert
Seidl, Studienkurskollege von mir,
der nach dem Theologiestudium
sich für den Weg zum Lehrer entschieden hat, wurde 2012 zum

Bürgermeister in Puchheim gewählt. Sein Wunsch für mich war,
das große Vertrauen und die große
Zustimmung wahrzunehmen und
auch zu genießen, die sich in diesem Wahlerfolg zeigt. Otto Mittermeier, meine erster Pfarrer in
Neufahrn, gab mir den Rat, es
langsam angehen zu lassen. An
beide Tipps erinnere ich mich in
diesen manchmal turbulenten
Neuanfangszeiten immer wieder.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich schließe meinen kurzen Bericht mit einem herzlichen Gruß
an Euch alle. Ich bin und bleibe
gerne ein Pastoralreferent und
gleichzeitig bin ich jetzt auch gerne Bürgermeister an meinem Heimatort.
Franz Heilmeier

Leserbrief:
Die zweite Rezension zum Buch
"Vergessene Amtsträger/-innen?":
Ein Hoch auf unterschiedliche
Sichtweisen - Erwiderung auf den
letzten gut gemeinten Buchtipp
von Thomas Teuchner in der PIN-
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Wand März 2014:
Wie gut, dass München junge
Pastis hat.
Wie gut, dass sie sich Tag für Tag
in der Seelsorge für die Menschen
einsetzen können.

Umschau / Mentorat
Wie gut, dass viele Kolleginnen
und Kollegen in den vergangenen
40 Jahren ihnen Platz und Rolle in
der Kirche erkämpft hat.
Wie gut, dass wir unsere Rolle in
dieser, unserer Kirche trotzdem
immer neu suchen müssen.
Wie gut, dass es ein Buch gibt, das
mich in dieser Frage argumentationsfähiger und reflektierter gemacht hat: "Vergesse Amtsträger/innen?", herausgegeben von Sabine
Demel. Auf 250 Seiten bieten

Fachtheologen und Kollegen eine
ausgezeichnete Zusammenfassung
aller theologischen Fragen rund
um unseren Dienst. In meinen Augen: hilfreich gerade für uns, die
bei der Aussendung der ersten
Kollegen noch gar nicht geboren
waren und deshalb viele Diskussionen nicht live mitbekommen haben.

Konstantin Bischoff

Familienwochenende für PastoralreferentInnen mit Kleinkindern
zum 4. Juli 2014 (!) im IFB (Frau
Karpinska, 089/21371612)
Leitung: Gereon Kühr, PR und Heidi Hürten, PRin

Zeit: Samstag, 4. Oktober, 11:00
Uhr bis Sonntag, 5. Oktober 2014,
17:00 Uhr
Ort: Haus Leitershofen,
Exerzitienhaus St. Paulus,
Krippackerstraße 6,
86391 Stadtbergen bei Augsburg
Kosten: 75 Euro pro Familie
Anmeldung: umgehend bitte bis Soziale Kommunikation?

Grafik: Thomas Plassmann

Ins Gespräch kommen, kreativ
gestalten, miteinander Freizeit
erleben. Ein Wochenende zur Frage: Wie geht das – ein religiöses
Leben in der Familie gestalten?
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Ein Brief von Martha Hellinger
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
seit dreieinhalb Jahren bin ich beauftragt als Geistliche Mentorin
für unsere Berufsgruppe.
Von der Tätigkeit her fühle ich
mich am richtigen Platz. Es entspricht meiner Begabung und
macht mir Freude, Menschen im
geistlichen Gespräch zu begleiten
und Exerzitien zu geben. Ich habe
an Sicherheit gewonnen und die
Rückmeldungen bestärken mich.
Bis jetzt wird mein Angebot noch
ziemlich wenig wahrgenommen.
Das gibt mir einen Freiraum:
Ausbildung in Exerzitienleitung
und Focusing
Mich zu entwickeln durch Aus- und
Weiterbildung, motiviert mich und
bereichert meine Arbeit. Am Anfang stand die Ausbildung zur
Exerzitienleiterin. In Ignatianischen Exerzitien geht es um den
Prozess des Einzelnen, darum zu
erspüren, was sich in mir und mit
mir tut, wenn ich mich dem Wort
Gottes aussetze. Das alles tut sich
ja nicht nur in meinem Kopf, sondern auch in meinem Körper. Deshalb finde ich es wichtig, sich in
den eigenen Körperräumen zu spüren. Unter qualifizierter Anleitung
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habe ich ein für mich stimmiges
Konzept von Körperübungen erarbeitet und bleibe dran durch eine
Weiterbildung in Atemarbeit.
Weil mir die körperliche Dimension im „Geistlichen“ so wichtig ist,
habe ich eine Ausbildung in Focusing gemacht. Focusing hilft, über
das hinaus zu kommen, was ich
schon weiß und mir denke, und
Zugang zu dem zu finden, was ich
irgendwo in meinem Körper schon
spüre, aber noch nicht greifen
kann. Indem ich bei dem verweile,
was ich innerlich wahrnehme,
kann etwas Neues, Frisches zum
Vorschein kommen, eine Einsicht,
ein nächster Schritt, eine veränderte Haltung. Das entspricht für
mich dem, was Ignatius das
„Verspüren der Dinge von innen
her“ nennt, so dass sie sich mehr
ordnen und ich mich neu dazu ausrichten kann.
Die KollegInnen besuchen
Den Freiraum, den ich habe, nutze
ich auch dazu, um in Kontakt zu
gehen. Gegen Ende meines ersten
Jahres habe ich begonnen, die
Kolleginnen und Kollegen an der
Arbeitsstelle zu besuchen, um von
euch zu hören und mich mit mei-
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s u c h
wünschst,
um mich unverbindlich
als Geistliche
Mentorin
kennenzulernen. Außerdem bin ich
für Rückmeldungen dank- Martha Hellinger
bar, wenn du
Anregungen, Kritik oder Wünsche
an das Mentorat hast.
Meine Einladung an dich ist:
Komm, wenn du den Wunsch hast
nach geistlicher Begleitung, sei es
für einen längeren Zeitraum oder
auch für eine kurzzeitige Beratung. Es stellt sich nach einem
Probegespräch oder spätestens
nach dreien schon heraus, ob es
passt oder nicht.
Auch wenn der berufliche Alltag
oft belastend ist, wünsche ich
euch, dass ihr immer wieder Gottes Geist darin spüren könnt - tragend und aufrichtend, verbindend
und belebend. Es hilft, mit einer
anderen hin zu schauen, um ihn zu
Herzliche Einladung an alle aus entdecken und ihm noch mehr
der Berufsgruppe, geistliche Be- Raum zu geben.
gleitung in Anspruch zu nehmen
Du kannst dich gerne auch von dir
Martha Hellinger,
aus melden, wenn du einen BeGeistliche Mentorin

Foto: privat

nem Angebot vorzustellen. Ich gehe nach Aussendungskursen vor,
angefangen habe ich bei dem damals jüngsten, als letztes habe ich
den Kurs 1999 besucht.
Meine Überlegung war, dass die
Jüngeren mich nicht kennen und
dann die Hemmschwelle ziemlich
hoch ist, zu mir zu kommen. Bei
den Älteren könnte der Hemmschuh sein, ob sie es mir als Kollegin zutrauen, für sie geistliche
Begleiterin zu sein.
Die Besuche mache ich gerne, weil
ich etwas davon erfahre, wie es
euch in euren Aufgaben geht und
was euch wichtig ist. Deshalb führe ich sie auch im nächsten Arbeitsjahr fort. Damit du dich darauf einstellen kannst, kündige ich
mein Vorhaben in einem Brief an.
Manche von euch schreibe ich von
mir aus nicht an, weil es mir nicht
passend vor kommt: KollegInnen,
mit denen ich als Mentorin in irgendeiner Weise zusammenarbeite; die viel Personalverantwortung
haben; die in dem Pfarrverband
arbeiten, in dem ich wohne.
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Seit mittlerweile 25 Jahren bietet
unsere Erzdiözese Kommunikationskurse für Paare an: EPL (Ein
Partnerschaftliches Lernprogramm) ist konzipiert für junge
Paare und KEK (Konstruktive Ehe –
Kommunikation) für Paare in
mehrjähriger Ehe. Entwickelt hat
die Kurse das Münchner Institut
für Verhaltenstherapie (www.
institutkom.de), verantwortet
werden sie vom Fachbereich Partnerschaft-Ehe-Familie-Alleinerziehende (www.paarkommunikation.
info) in bewährter Kooperation
mit Pfarreien, Gemeinden, Bildungsträgern und Beratungsstellen.
Da neben einigen Tausenden Paaren bisher auch immer wieder KollegInnen an solchen Gesprächstrainings Interesse gezeigt und
davon profitiert haben, laden wir
anlässlich des Jubiläums zu einem
eigenen Kommunikationskurs für
PastoralreferentInnen ein (siehe
nächster Artikel).

Foto: J. Track. Imagepoint

„Wo zwei oder drei …“ - 25 Jahre EPL

Fertigkeiten für Paarkommunikation vertiefen








eigenen Kommunikationsmuster
aufmerksam zu werden
grundsätzliche Gesprächsfertigkeiten auszubauen
ausführliche individuelle PaarGespräche zu eigenen Themen
zu führen (z.T. in Begleitung)
sich Konfliktlösestrategien anzueignen und sie direkt umzusetzen
die eigene Gesprächskultur
nachhaltig zu verbessern.

Möglichkeit einer religiösen Erfahrung:
Darüberhinaus kann diese Art des
partnerschaftlichen Gesprächs
auch eine religiöse Erfahrung
Chancen des KEK-Kurses
schenken:
Der Kurs bietet einen professionell  gegenseitige Wertschätzung
begleiteten und geschützten
ausdrücken
Raum, um:
 sich einander in Gedanken und
 auf wesentliche Momente der
Gefühlen offenbaren
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 achtsam werden im Hören auf- KollegIn mit PartnerIn erreicht.

einander und auf die individuellen Bedürfnisse
 ggf. Verletzungen aufgreifen
und Worte des Bedauerns bzw.
der Vergebung finden
 Anteil nehmen und Unterstützung geben bei den persönlichen Entwicklungen des Partners.

Außerdem danken wir im Namen
unzähliger Paare, die durch die
engagierte Unterstützung aus Kollegenkreisen auf diese Ehe vorbereitende bzw. begleitende Maßnahme aufmerksam werden und
dadurch für ihre Partnerschaft
nachhaltige Stärkung erfahren
können.

Wir freuen uns, wenn dieses Angebot den einen oder die andere

Robert Benkert, Diözesanverantwortlicher für EPL/KEK

KEK für PastoralreferentenInnen
„El amor consiste en communication de las dos partes“ – „die Liebe besteht in der Mitteilung von
beiden Seiten“, meint Ignatius
von Loyola und fügt hinzu, man
müsse sie aber mehr in die Werke
als in die Worte legen (EB 231).
Zu solchen Werken der Liebe zählt
besonders, wie wir im Gespräch
miteinander umgehen. Wie wir
uns zuhören und wie wir miteinander reden, das lässt die Liebe
wachsen, blühen und reifen oder
aber leider auch schwinden und
sterben. Im Paargespräch offener

und achtsamer zu werden, kann
man einüben.
KEK – Konstruktive EheKommunikation – ist ein solcher Lernkurs.
Einfach, knapp und wirksam, zudem oft vergnüglich. Angeleitet
von einer/m TrainerIn arbeiten
die Paare jeweils für sich in getrennten Räumen an der Kunst ihrer Kommunikation. Der wiederkehrende, kurze Austausch in der
Gruppe über die dabei gemachten
Lernerfahrungen – nicht über die
persönlichen Gesprächsinhalte unterstützt sie darin.
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Kurszeiten:
1. Teil: 13./14. März 2015.
Freitag 15.00 – 21.00 Uhr,
Samstag 9.00 – 18.00 Uhr
2. Teil: 17./18. April 2015.
Freitag 18.00 – 21.00 Uhr,
Samstag 9.00 – 18.00 Uhr
Veranstaltungsort: Eheberatungsstelle, Franz-Josef-Str. 35, München - Schwabing
Begleitung: Claudia Thomas, Psychotherapeutin, Eheberaterin.
Gereon Kühr, Geistlicher Mentor,
Familientherapeut.
Teilnehmerzahl: 4 Paare

Beitrag: Die Kosten trägt der FB
Geistliche Begleitung in Kooperation mit dem FB Partnerschaft,
Ehe, Familie, Alleinerziehende.
Anmeldung: bis spätestens 2.
März 2015 beim IFB, FB Geistliches Mentorat (Frau Lohner, Tel.
089/21372425); die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.
Auskunft: Gereon Kühr
Tel 089/55980113
Der Kurs ist offen für alle Pastoralen Dienste und deren EhepartnerInnen.

Wenn uns hören und sehen vergeht …
Exerzitien für Paare:
Biblische Impulse, Einzelbesinnung
und Schweigezeiten, Paargespräche, Einzel- und/oder Paargespräch mit einem der Exerzitienbegleiter, Schweigen in der Gruppe, Wanderung am Samstag, Tagesabschluss in der Gruppe.

Ort: Bernried, Bildungshaus St.
Martin
Begleitung: Dieter Wittmann und
Gereon Kühr, Geistliche Mentoren
Teilnehmerzahl: max. 6 Paare
Kosten: 260 Euro pro Paar
Anmeldung: bis 25.07.14 beim IFB
Auskunft: Gereon Kühr
Tel 089/ 55980113

Beginn: Samstag, 25.10.14, 18 Uhr
Ende: Donnerstag, 30.10.14, 13 Uhr Offen für alle pastoralen Dienste.
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Termine

Regionalgruppen-Termine
Mittwoch, 16.7.14
ab 17:00 Uhr

Regionalgruppe Bad Aibling / Rosenheim
Wanderung zur Dandlbergalm
Kontakt: Monika Langer

Mittwoch, 23.7.14
14:30 Uhr

Regionalgruppe München Süd-West
Geplant: Spaziergang nach Maria Eich
Kontakt: Susanne Engel

Mittwoch, 1.10.14
15:00 Uhr

Regionalgruppe Bad Aibling / Rosenheim
Im Pfarrheim Rosenheim, St. Michael
Kontakt: Monika Langer

Donnerstag, 9.10.14
14:30 Uhr

Regionalgruppe München Süd-West
In Herz Jesu; Thema: Christologie
Kontakt: Susanne Engel

Mittwoch, 5.11.14

Regionalgruppe Nord-Ost
Pfarrheim Dorfen
Kontakt: Toni Emehrer

Liebe KollegInnen! Wie ihr seht,
könnten die Termine noch etwas
mehr gefüllt werden. Also nutzt
das Forum der PIN-Wand, macht
euch die Mühe und schickt uns eure Regionalgruppen-Termine! Und
freut euch, wenn dadurch sogar
der ein oder andere mal wieder
auftaucht, weil er den Termin hier
lesen konnte!
Eure Redaktion
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Karikatur: image

Zu guter Letzt

Karikatur: Thomas Plassmann, image

Neuer Führungsstil

Moment der Bewährung
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