Am 10.06.2018 ist es soweit: Die neue Pfarrei St.
Ansverus wird errichtet.
Damit beginnt ein neuer Abschnitt in der
Geschichte der katholischen Kirche in dem Gebiet
Stormarn – Lauenburg-Nord.
Alle Pfarreimitglieder sind herzlich eingeladen,
sich in der neuen Pfarrei oder in ihrer Gemeinde
ehrenamtlich zu engagieren. Grundlage für alles
Wirken in der Pfarrei ist das Pastoralkonzept, an
der unsere Arbeit sich ausrichtet.
In der Pfarrei wird es zahlreiche Gremien geben, in
denen die Mitglieder mitwirken und gemeinsam
mit anderen die Zukunft gestalten können:
• Die Gemeindeteams gestalten das pastorale
Leben vor Ort. Dabei bilden sie zusammen mit
Themenverantwortlichen und Vertretern der
Orte kirchlichen Lebens die Gemeindekonferenz. Aus diesem Personenkreis entsteht der
Pfarrpastoralrat, der die pastorale Ausrichtung
in der Pfarrei plant.
• Der
Kirchenvorstand
verantwortet das
Vermögen und die Verwaltung der Pfarrei.
Außerdem nimmt er eine koordinierende Funktion zwischen den Verwaltungsgremien ein.
• Zudem gibt es vier Fachausschüsse zur
Unterstützung des KV für die Bereiche
Personal, Bau, Finanzen und KiTa. Im Rahmen
der gesetzlichen Aufgaben entscheiden die
Fachausschüsse selbstständig.
• Für diese vier Ausschüsse werden an einer
Mitarbeit Interessierte gesucht, die nicht
bereits Mitglied des Kirchenvorstandes sind.

In unserem Pastoralen Raum wird ein/e VerwaltungskoordinatorIn vom Erzbistum zur Unterstützung der Gremien eingestellt.
Darum geht es zum Beispiel:

1. Ihre Mitarbeit im Finanzausschuss
• Sie planen und verwalten die Finanzen der
Pfarrei, sorgen für Budgettreue und Liquidität.
• Sie unterstützen die Erstellung der Haushaltsplanung und der Jahresrechnung der Pfarrei.
• Sie kümmern sich mit um die Bewirtschaftung
der Gebäude.

2. Ihre Mitarbeit im Bauausschuss
• Sie kümmern sich um den Zustand
Gebäude
der
Pfarrei,
erstellen
Maßnahmenplanung und begleiten
Ausführung.
• Sie planen die strategische Entwicklung
kirchengemeindlichen Immobilien.
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Für alle Ausschüsse gilt:
• Sie werden vom hauptamtlichen Personal des
Erzbistums bei der Durchführung Ihrer
Aufgaben beraten und unterstützt.
• Der/die VerwaltungskoordinatorIn begleitet Sie
auf Wunsch in den Sitzungen und unterstützt
Sie bei Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.
• Sie erhalten Beratung und Unterstützung bei
Konflikten.
• Sie werden fortlaufend informiert, wenn in
Ihrer Arbeit rechtliche Neuerungen von
Bedeutung sind.
• Bitte stellen Sie sich auf ca. 10 abendliche
Sitzungen im Jahr ein. Im Bedarfsfall können –
je nach Sachstand und Ihren Möglichkeiten –
zusätzliche Termine notwendig werden.
• Erfahrung in der Mitarbeit in kirchlichen
Gremien ist nicht erforderlich.

3. Ihre Mitarbeit im Personalausschuss

Sie haben noch Fragen?

• Sie sind zuständig für die Personalmaßnahmen
inkl. der Aufgaben als Dienstvorgesetzter der
nicht leitenden MitarbeiterInnen der Pfarrei
(exkl. KiTa).
• Sie arbeiten mit der Mitarbeitervertretung eng
und vertrauensvoll zusammen.

Für alle Interessenten an der Mitarbeit in einem
der Fachausschüsse bietet die Pfarrei eine
Informationsveranstaltung am 28.02.2018 in
Ahrensburg an.

4. Ihre Mitarbeit im KiTa-Ausschuss
• Sie
bereiten
Weiterentwicklungen
des
(religions-) pädagogischen Konzepts vor.
• Sie sind zuständig für die Personalmaßnahmen
der nicht leitenden MitarbeiterInnen.
• Sie sichern in Zusammenarbeit mit dem
Finanzausschuss den wirtschaftlichen Betrieb
der KiTa.
• Sie entscheiden über Investitionen und
laufende Verträge, z. B. Pflege der Einrichtung
oder
Organisation
der
Mahlzeiten.

Hier wird noch einmal ausführlich über die
Aufgaben und Kompetenzen der Fachausschüsse
informiert. Sie erfahren auch, mit welchem Zeitund Arbeitsaufwand Sie bei Ihrer Mitarbeit
rechnen müssen.

Hier können Sie sich oder andere für eine
Kandidatur für einen oder mehrere
Fachausschüsse vorschlagen:
Ich interessiere mich
für die Mitarbeit im Ausschuss *
Finanzen

Personal

Bau

KiTa

………………………………………………………………………
(Name)

(Vorname)

………………………………………………………………………
(Anschrift)

(Telefon)

………………………………………………………………………
(Mail)

(Unterschrift)

Ich schlage aus unserer Pfarrei folgende
Person** vor für die Mitarbeit im Ausschuss
Finanzen

Personal

Bau

KiTa

………………………………………………………………………
(Name)

(Vorname)

………………………………………………………………………
(bisherige Pfarrei)

………………………………………………………………………
(Kontaktmöglichkeit, z.B. Mail oder Telefon)
* Eine Person kann alternativ für mehrere Ausschüsse
kandidieren oder vorgeschlagen werden.
** für jede von Ihnen vorgeschlagene Person
verwenden Sie bitte einen eigenen Vordruck.
Bitte lassen Sie den ausgefüllten Vordruck bis zum
29.03.2018 Ihrem Gemeindebüro zukommen.

Was noch wichtig ist
Pfarreimitglieder, die ihr eigenes Interesse
bekundet haben oder von anderen vorgeschlagen
wurden, werden vom Vorbereitungsausschuss des
designierten Kirchenvorstands kontaktiert und
ihre Bereitschaft zur Kandidatur abgeklärt.
Alle Interessenbekundungen / Vorschläge müssen
bis
zum
29.03.2018
im
Gemeindebüro
eingegangen sein.
Über die Besetzung der Ausschüsse entscheidet
der Kirchenvorstand im Juni 2018 nach Errichtung
der Pfarrei.
Die Amtsperiode des Kirchenvorstandes und der
Fachausschüsse dauert in der Regel vier Jahre.
Der Erzbischof kann diesen Zeitraum um bis zu
zwei Jahre verkürzen oder verlängern. Die zukünftige Pfarrei St. Ansverus wählt 2020 die Gremien neu.

Mitwirken - mitgestalten mitarbeiten

Hilfreiche Haltungen für Ihr ehrenamtliches
Engagement in der Kirche
• Ich vertraue darauf, dass Gott uns alles
•
•
•
•
•
•

geschenkt hat, was wir vor Ort brauchen.
Ich will die mir geschenkten Gaben in den
Dienst des Ganzen stellen.
Ich freue mich an der Vielfalt.
Gemeinsam haben wir gute Ideen, Kompetenz
und Kraft.
Ich vertraue auf die,die mit mir unterwegs sind.
Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen
und zu teilen.
Ich vertrete nicht nur die Interessen meiner
Gemeinde, sondern auch die der ganzen
Pfarrei.

in den Fachausschüssen der zukünftigen
Pfarrei St. Ansverus

