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Ehrenamtliche aus den Pfarreien richten den Kompass neu aus

Schifffahrt auf dem Rhein ab Rees mit Informationen zu Pastoralen Räumen

Kreis Kleve/Rees (pbm/cb). Als die „Germania“ sanft tuckernd ablegt und von Rees aus Richtung Grieth
über den Rhein gleitet, gönnen sich die rund 60 Frauen und Männer an Bord eine kurze Pause und
genießen den Blick auf den Niederrhein. Sie alle engagieren sich ehrenamtlich in Pfarreien im Kreis
Kleve, im Pfarreirat oder im Kirchenvorstand. Eingeladen zur Schifffahrt hat sie das Kreisdekanat Kleve.
Elisabeth Pasedag und Edmund Raadts vom Vorstand der Kreisdekanatskonferenz freuten sich in ihrer
Begrüßung und einem Impuls zum Start in den Tag über die rege Teilnahme.

Einen ungewöhnlichen Ort hatte das Team um Geschäftsführer Patrick de Vries für den „Tag des Eh-
renamtes“ gesucht und schließlich das Fahrgastschiff gefunden. Dazu passend gab es am Nachmittag
den Workshop „Gemeinsam auf Fahrt?! – Den Kompass ausrichten, die Mannschaft finden, die Segel
setzen“, moderiert von Dr. Andrea Spans vom Katholischen Bildungsforum Kleve. Während der inten-
siven Gespräche zeigte sich, dass die Bereitschaft zum Engagement in den Pfarreien nach wie vor groß
ist, aber auch, dass die Krise der Kirche auch im Kreis Kleve deutliche Spuren hinterlässt.

Bereits am Vormittag hatte Friederike Bude vom Bischöflichen Generalvikariat über die Einrichtung der
sogenannten Pastoralen Räume informiert. „Wir werden eine Kirche derjenigen sein, die bereit sind,
sich unbezahlt zu engagieren“, machte sie direkt zu Beginn ihres Vortrages deutlich. Ehrenamt bedeute
für eine Pfarrei Vielfalt, künftig gelte es mehr als bislang, die Abgrenzung von Haupt- und Ehrenamtli-
chen zu überwinden und eine „Zusammenarbeit auf Augenhöhe“ zu ermöglichen. Ihr sei aber bewusst,
sagte Friederike Bude, dass diese Zusammenarbeit stark von den Gegebenheiten vor Ort abhänge. Die
Einführung der Pastoralen Räume sei „keine Fusion durch die Hintertür“ sondern eine Möglichkeit,
innerhalb eines solchen Raumes, in dem mehrere Pfarreien zusammenarbeiten, Schwerpunkte zu set-
zen. „Das wird es nicht mehr geben, dass in allen Pfarreien Alles gemacht wird“, sagte sie.

Weitere Informationen zu den Pastoralen Räumen gibt es auf der Seite www.bistum-muens-
ter.de/strukturprozess im Internet.
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Der Vorstand des Kreisdekanatskonferenz freute sich über die rege Teilnahme am Tag des Ehrenamtes.
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