Bludenz, im Juli 2015

Neues aus dem Seelsorgeraum – Nr. 7
….. einfach zur Information an die Pfarrgemeinden!

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Seelsorgeraum Bludenz!
Liebe Freunde!
Das erste Arbeitsjahr im neuen Seelsorgeraum der Katholischen Kirche im Lebensraum Bludenz ist vorüber.
Die Ferien- und Urlaubszeit steht vor der Tür. Viele warten schon sehnsüchtig darauf, um Zeit zu finden, für
die Familie und Freunde, die oft zu kurz kommen, sich zu erholen, aber auch neue Kraft zu schöpfen, für das
neue Arbeitsjahr 2015/2016.
Der Start in den neuen Seelsorgeraum war nicht so einfach, etwas holprig, aber gemeinsam haben wir uns
bemüht, diesen neuen, unbekannten Weg zu gehen. Vieles haben wir bewegt und auch erreicht. Manches
mussten wir noch zurückstellen, es muss noch wachsen.

Viele Treffen des Seelsorgeleitungsteams …..
Die Priester und Mitarbeiter im pastoralen Dienst treffen sich wöchentlich einmal um miteinander die
notwendigen, anstehenden seelsorglichen Dienste zu besprechen. Darüber hinaus hat sich das erweiterte
Seelsorgeleitungsteam 19 Mal zu Sitzungen zusammengefunden, um wichtige Themen zu besprechen, die
für die Arbeit im Lebensraum notwendig sind. Da ging es um Fragen der Infrastruktur, die neue
Gottesdienstordnung, Beerdigungen, Vorbereitung verschiedener Zusammenkünfte, Kommunikation,
Ausschreibung des/der Organisationsleiters/in usw. Dabei wurden wir von Seiten der Diözese von PAL Dr.
Walter Schmolly und den Pfarrbegleitern Hermine Feurstein und Josef Fersterer begleiten und unterstützt.
Dafür gilt ihnen ein besonderer Dank.

Wichtige Zusammenkünfte im Seelsorgeraum mit Konstituierung des Seelsorgeraumrates und
die Unterzeichnung des Kooperationsvertrages
5 Zusammenkünfte gab es in diesem Arbeitsjahr. Beim Zusammentreffen mit den Pfarrgemeinderäten ging
es vor allem neben Information um die neue Gottesdienstordnung für Werktag und an Sonn- und
Feiertagen im Lebensraum Bludenz. Diese neue Gottesdienstordnung trat mit 1. Fastensonntag 2015 in
Kraft und wurde von der Bevölkerung überwiegend gut aufgenommen. Die Pfarrkirchenräte befassten sich
mit der Finanzierung des Seelsorgeraumes und dem Kooperationsvertrag, der am 19, März von allen
Beteiligten unterzeichnet wurde und in Kraft trat. Bei dieser Zusammenkunft war auch
Finanzkammerdirektor MMag. Andreas Weber anwesend. Dann gab es noch Zusammenkünfte mit den
Religionslehrer/innen sowie Krankenhaus- und Heimseelsorger/innen. Beide Zusammenkünfte wurden von
den Beteiligten als sehr wichtig empfunden und es wurde der Wunsch geäußert, dass man sich einmal im
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Jahr zum Austausch trifft. Höhepunkt der Zusammentreffen war sicher die Konstituierende Sitzung des
Seelsorgeraumrates am 29. April 2015.

Information durch „Neues aus dem Seelsorgeraum …. für die Pfarrgemeinden“
Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den wichtigen Gremien wie Pfarrgemeinderat und
Pfarrkirchenrat auch entsprechend über die Arbeit im Seelsorgeraum zu informierten, gab es mit der
heutigen Ausgabe insgesamt 7 Briefe „Neues aus dem Seelsorgeraum …. einfach zur Information an die
Pfarrgemeinden!“

Ausschreibung Organisationsleiter/in mit pastoralen Aufgaben in der Kinder-, Jugend- u.
Familienarbeit
Nachdem im Herbst letzten Jahres die Stelle des/der Organisationsleiters/in nicht besetzt werden konnte,
wurde dann im Mai, nach eingehenden Beratungen, diese Stelle wieder neu ausgeschrieben und zwar mit
der Erweiterung mit pastoralen Aufgaben in der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit. Wir haben einmal
mehr gesehen, dass es gar nicht so einfach ist, eine so wichtige Stelle zu besetzen. Wir sind jedoch
zuversichtlich, dass wir mit September die Stelle eines/er Organisationsleiters/in besetzen können. Die
Gespräche sind im Gange. Zudem wird für den Raum Bludenz eine Person für die Kinder- und Jugendarbeit
ausgeschrieben. Hoffen wir, hier ebenfalls jemanden zu finden. Schließen wir, diese unsere Anliegen in
unser Gebet ein, mit Gottes Hilfe wird das sicher gelingen.

Renovierung Pfarramt Bludenz Heilig Kreuz als Stützpunkt des Seelsorgeraumes …
Während der Sommermonate soll nun noch das Pfarramt Bludenz Heilig Kreuz renoviert und entsprechend
adaptiert werden, dass es auch als Zentrale des Seelsorgeraumes genützt werden kann.

Nun wünschen wir allen noch eine schöne, erholsame Ferien- und Urlaubszeit, mit der Bitte um weitere,
tatkräftige Mitarbeit im kommenden Arbeitsjahr 2015/2016 zum Wohle und Segen unseres
Seelsorgeraumes der Katholischen Kirche im Lebensraum Bludenz.

Pfarrer P. Adrian Buchtzik,
Moderator

Heinz Seeburger
Organisation/Kommunikation
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