Newsletter – Dezember 2018
Liebe Mitglieder des BVPR,
Delegierte und Diözesanverbände,
wie gewohnt fand Mitte November unsere
Delegiertentagung statt, diesmal in Hamburg.
Über aktuelle Themen und Entwicklungen des
Berufsverbands möchten wir Euch in diesem
Newsletter informieren.
Delegiertentagung in Hamburg
vom 19.-21.11.2018
Den Start bildete am Montagnachmittag
das Kulturprogramm, zu dem uns unsere beiden
Hamburger Kollegen Sebastian Fiebig und Michael
Wrage zu Fuß in einem Bogen um das Ansgarhaus
führten und markante Hamburger Orte erleben
ließen. Nach einem kalten Rundgang um die
Elbphilharmonie
gab
es
ein
Hamburger
Abendessen und den Großteil der Runde aus den
Diözesen im Speicherstadtmuseum.

veränderung in den Gemeinden. Es könne keine
Lösung sein, dass der Pfarrer durch einen Pastor,
PR oder GR ersetzt werde.
Eine Lösung könne auch nicht von oben
vorgegeben werden, sondern müsse miteinander
gesucht und gefunden werden.
Der Abend ging gut weiter einem
„Casting“ für Vorstandskandidat*innen, mit dem
Kabarett eines Hamburger Kollegen und mit
vielen Gesprächen über Gott und die Welt.
Der Konferenzteil brachte die noch
ausstehenden Infos aus den Diözesen, die Berichte
unserer
Gäste
vom
Berufsverband
der
Gemeindereferent*innen,
von
der
IPRI
(Interessierte am Beruf PR), und von der KMA
(Konferenz
der
Mentor*innen
und
Ausbildungsleiter*innen). Außerdem waren die
weiteren Schritte des Berufsverbands und die
Planung für das kommende Jahr Thema. Intensiv
diskutiert wurde der Antrag von Kolleg*innen aus
Aachen, der Berufsverband solle sich zur
Missbrauchsthematik
äußern
und
seine
Bereitschaft zur Aufklärung deutlich machen. Der
BVPR wird an der aktuellen und wichtigen
Thematik dranbleiben und in Würzburg weitere
Schritte beschließen.
Rückblick Katholikentag in Münster

©www.speicherstadtmuseum.de

Den Studienteil der Tagung gestalteten
Mitglieder des Theologischen Beirats mit vier
Workshops zum Thema „Leitung“. Aktuell mit
eingeflossen ist dabei die Frage nach dem
Klerikalismus – bei Priestern und auch bei
Pastoralreferent*innen.
Mit unterschiedlichsten Methoden und
Medien kam es in allen Gruppen zu regem
Austausch, der sich bis ins Plenum hinein als
spannend erwies.
Im Gespräch mit dem Generalvikar des
Erzbistums Hamburg, Ansgar Thim, betonte er
u.a. die Notwendigkeit einer BewusstseinsBVPR Newsletter Dezember 2018

Vom 09. – 13. Mai 2018 war der BVPR mit
einem Stand auf der KT-Meile vor dem Schloss
vertreten. Zum ersten Mal gab es aufgrund der
Strukturen im Bistum Münster mit einer
gemeinsamen Berufsgruppe einen gemeinsamen
Stand mit dem BV der Gemeindereferent*innen.
Im gemeinsamen Zelt gab es einiges an Infos zu
beiden Verbänden – und außerdem natürlich einen
Kaffee und viele gute Begegnungen.
Außerdem war der BVPR als ein
Kooperationspartner für eine der LeuchtturmVeranstaltungen mitverantwortlich.
Das Forum hatte das Thema „Zukunft der
Kirche vor Ort -Zwischen Dauerzoff und
Grabesruh“ und war – im Rahmen einer
Katholikentags- Podiums – eine gelungene Sache.
Das Interesse von Kolleg*innen und anderen
Katholikentags-besucher*innen war so groß, dass
die Veranstaltung wegen Überfüllung schon früher
beginnen konnte.

Neuwahlen Vorstand
Bei der nächsten Delegiertentagung vom
25.-27.03.2019 in Würzburg (Himmelspforten)
findet die jährliche Mitgliederversammlung des
BVPR statt, bei der diesmal im regulären Turnus
der Vorstand neu gewählt wird.
Schon jetzt steht fest, dass wir einige
neue Kandidat*innen brauchen, weil einige „alte“
Vorstandmitglieder ausscheiden. Insofern überlegt
ernsthaft, ob Ihr Euch eine Mitarbeit im Vorstand
vorstellen könnt. Natürlich könnt Ihr auch
Kolleg*innen danach fragen. Wichtig zu wissen: In
den Vorstand kann jedes Mitglied des BVPR
gewählt werden – nicht nur die Delegierten!
Verbandsreferent
Nach Bewerbungsgesprächen bei der
letzten Vorstandklausur hat sich der Vorstand für
einen Bewerber entschieden, den wir im nächsten
Newsletter vorstellen möchten. Der Vorstand ist
zuversichtlich, den Honorarvertrag mit dem
neuen
Verbandsreferenten
bis
Januar
unterzeichnen zu können.
Jubiläumstagung in Salzburg
Vom
4.-6.11.2019
findet
die
Delegiertentagung in Salzburg statt. Bei dieser
Gelegenheit wird sowohl das 10 jährige Bestehen
des BVPR gefeiert, der sich im November 2009 in
Salzburg gegründet hat, als auch der 40.
Jahrestag des Gründungstreffens der AGPR.
Kolleg*innen aus mehreren Bistümern hatten im
November 1979 eine Satzung beschlossen und
Sprecher gewählt. 50 Jahre PR gilt es im Jahr
2021 zu begehen.
Die "Berufsgruppensynopse"
Nicht ganz neu, aber doch noch aktuell:
Die Darstellung unseres Berufes in Zahlen, Daten,
Fakten
und
Einschätzungen
aus
allen
teilnehmenden Diözesen bietet einen Überblick
über Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den
Bistümern. Auf der Homepage findet Ihr eine
kommentierte
Darstellung,
die
als
Gesprächsgrundlage dienen kann und soll. Bitte
nutzt die Synopse für den Austausch und die
Diskussion in der Berufsgruppe auf Bistumsebene,
im Gespräch mit Personalverantwortlichen und in
der Ausbildung: Sie soll unseren Beruf zum Thema
machen.
Die kompletten Daten findet Ihr im internen
Bereich der Homepage.
https://www.bvpr-deutschland.de
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Impuls

mittendrin…
in all den verpflichtungen
deiner adventstage
schenke dir gott
momente der stille
in all den vorbereitungen
planungen
gottesdiensten
und feiern
lasse gott dich
inne halten
atmen und…
sein
in aller geschäftigkeit
allem getöse
all den lichtern
erfülle dich gott
mit der einsicht des augenblicks
dass es einzig
auf das jetzt
an – kommt
so segne gott dich
und deinen augenblick
damit du an - kommst
in deinem leben
wie es nun einmal ist
damit es ad - vent wird
für dich...
mittendrin
(annette schulze/ november 2018)

… gute Schritte durch den Advent
und ein Weihnachtsfest voller Segen
wünscht Euch
der Vorstand des BVPR
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