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Entschieden für gemeinsame 
Verantwortung!
In den neuen Pfarreien des B istum s Trier soll 
Le itung im Team von Haupt- und Ehrenam tlichen 
w ahrgenom m en werden.

Informationsveranstaltungen 
Entschieden für gemeinsame Verantwortung!

Für interessierte Ehrenamtliche an der Mitarbeit im Leitungsteam und im Rat der Pfarrei

Die Pfarreien der Z ukun ft im B istum  Trier sollen zukün ftig  von e inem  Team geleitet werden, 
das sich aus drei haup tam tlichen  Personen und bis zu zwei ehrenam tlich  Engagierten zusam 
mensetzt. Dieses Team trägt d ie Verantw ortung fü r d ie pastorale E ntw icklung in der Pfarrei, fü r 
das Personal und d ie Ressourcen. Zudem  vertritt das Leitungsteam die Pfarrei nach außen, trifft 
Kooperationsvereinbarungen m it anderen k irch lichen  und sonstigen Trägern. Das Leitungsteam
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wird dabei von den Fachabte ilungen des B ischöflichen G eneralvikariates Trier unterstützt. Ge
m einsam  m it dem  Leitungsteam soll der Rat der Pfarrei, dem  bis zu 22 Ehrenam tliche angehö
ren, Verantw ortung fü r d ie Leitung der Pfarrei übernehm en. Inform ationen zum  Leitungsteam 
und zum  Rat der Pfarrei finden  Sie im ersten Gesetz zur Um setzung der Ergebnisse der Diö- 
zesansynode 2013 -2 0 1 6 , Entwurf zur A nhörung  April 2019  M it der E inrichtung von Leitungs
team s in den neuen Pfarreien und m it der Übertragung von Entscheidungsbefugnissen und 
Aufsich tsaufgaben an den Rat der Pfarrei macht das Bistum ernst mit geteilter Verantwortung 
und Partizipation. Leitung soll in gem einsam er Verantw ortung von Haup- und Ehrenam tlichen 
w ahrgenom m en werden.

Für interessierte Ehrenamtliche

Viele Ehrenam tliche haben ihr Interesse an einer Mitarbeit in den Leitungsteams und im Rat der 
Pfarrei bekundet und um weitere Inform ationen gebeten. U nabhängig von der Ausw ertung der 
zurze it laufenden A nhörung  und sich daraus ergebenen Veränderungen, wollen w ir in drei Ver
ansta ltungen über den aktuellen Stand der Aufgaben des Leitungsteam s und des Rates der 
Pfarrei in form ieren. Som it haben interessierte Ehrenamtliche Gelegenheit, sich über d ie Aufga
ben und das A nforderungspro fil fü r d ie M itarbe it im Leitungsteam  und im Rat der Pfarrei zu 
in form ieren und die eigene M otivation zu klären.

Im V isita tionsbezirk Koblenz fin d e t die Veransta ltung
am Freitag, den 6. September 2 0 1 9 , 15 .00 Uhr bis 21 .0 0  Uhr, statt.
Forum Vinzenz Pallotti (Aula), Pallottistr. 3, 5 6179  Vallendar 
Anmeldeschluss: 23. A ugust 2019

Bitte melden Sie sich mit Ihren Kontaktdaten (Adresse, Telefon, Email) an:
B ischöfliches Generalvikariat • A rbe itsbere ich  E hrenam tsentw icklung 
Mustorstraße 2, 5 4 29 0  Trier • Telefon 0 6 5 1 /7 1 0 5 -5 6 6  
per Mail w w w .ehrenam t.b istum -trie r.de

http://www.ehrenamt.bistum-trier.de

