Alt und Jung gemeinsam auf dem Weg zu Gott
Wir stärken Alt und Jung an den Wendepunkten ihres Lebens.
Wir geben suchenden Menschen aller Altersgruppen Möglichkeiten zur Orientierung.
Neben dem Pfarrbrief gibt die Internetseite wichtige Informationen zum Leben im
Pastoralverbund.
Wir nehmen Empfänger des Sakraments und auch sein Umfeld in den Blick.
Im Januar feiern wir einen Tauferinnerungsgottesdienst mit den Getauften des vergangenen
Jahres.
Wir eröffnen die Kommunionvorbereitung am Pastoralverbundsfest sowie die
Firmvorbereitung mit der Pastoralverbundswallfahrt.
Wir halten Kontakt zu den Schulen und Lehrern im Pastoralverbund.
Jährlich treffen wir uns mit den Schulleitungen Und den katholischen ReligionslehrerInnen
zum Austausch und legen, gemeinsam mit den evangelischen PfarrerInnen,
Einschulungsgottesdienste und anderes fest. In verschiedenen Grundschulen erteilen wir den
Seelsorgeunterricht.

Wir eröffnen Familien Möglichkeiten, ihren Glauben zu leben.
Wir stärken das Familienzentrum und den Kindergarten als Orte des Glaubens, der Erziehung
und der Gemeinschaft.
Regelmäßig gibt es religiöse Angebote durch die Seelsorger des Pastoralverbundes.
Weiterhin werden das Familienzentrum und der Kindergarten bei der Arbeit mit den Familien
unterstützt.
Wir berücksichtigen die Wünsche der Familien im Hinblick auf ihr Gemeindeleben.
Anlässlich von Taufe und Erstkommunion besuchen wir die Familien und fragen nach ihren
Wünschen im Blick auf das Gemeindeleben.
Wir initiieren spezielle Veranstaltungen, die das gemeinschaftliche Tun der Familie fördern.
Das geschieht unter anderem bei Familienfreizeiten, Weihnachtsbasteleien und ähnlichem.

Wir bauen auf die Erfahrung des dritten und vierten Lebensalters.
Wir halten Ausschau nach Männern und Frauen, die ihr Arbeitsleben beendet haben und in der
Lage sind, ihre Fähigkeiten und Erfahrungen anderen zu vermitteln.
Wir suchen über den Pfarrbrief Senioren, die ihre Talente und ihr Engagement für vielfältige
Projekte im Pastoralverbund einbringen.

Wir schaffen Angebote für Männer und Frauen, die in Rente gehen und uns in ihrem Ruhestand
weiter aktiv unterstützen möchten.
Angebote zur Freizeitgestaltung (z.B. Radtouren) oder Aktivitäten zur beruflichen
Weiterentwicklung (Handy- und Computerkurse) werden von Senioren für Senioren
ausgerichtet.

