
 

 

Sehr geehrter Damen und Herren, 

in den Seelsorgebereichen unseres Bistums haben sich mittlerweile die Pfarrgemeinderäte konsti-
tuiert. Im Namen des Diözesanrats der Katholiken im Erzbistum Köln wünsche ich Ihnen und 
Ihrem neuen Pfarrgemeinderat eine gute, partnerschaftliche Zusammenarbeit! 

Gemeinsam werden Sie in den kommenden Jahren aktiv das pastorale Leben in Ihrem Seelsor-
gebereich gestalten – eine verantwortungsvolle Aufgabe, bei der Ihnen der Diözesanrat und das 
Forum :PGR der Thomas-Morus-Akademie gerne zur Seite stehen. Mit Beratungsangeboten vor 
Ort, Workshops und Seminaren werden wir auch in Zukunft Ihre Partner bei allen Themen und 
Entwicklungen rund um den Pfarrgemeinderat und dessen Sach- und Ortsausschüsse sein. 

Doch dazu sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen!  

Deshalb möchten wir Sie und Ihr Pastoralbüro herzlich um Folgendes bitten:  

 Die Mitteilung der Adressen der Pfarrgemeinderäte in schriftlicher (soweit nicht bereits 
geschehen) und in elektronischer Form,  

 um eine elektronische Mitteilung der Adressen der Mitglieder von Sach- und Ortsaus-
schüssen, sobald Ihnen diese vorliegen, 

 und, sofern es Ihren Seelsorgebereich betrifft, auch um die elektronische Mitteilung der 
Adressen von Mitgliedern örtlicher Initiativen, vom "Kirchenladen", vom "Kirchencafé" … 

Während die Übermittlung der Namen und Adressen der Pfarrgemeinderäte laut Satzung ver-
pflichtend schriftlich und mit Siegel an den Diözesanrat erfolgen muss, ist die elektronische Ü-
bermittlung für Sie zwar freiwillig, aber zukunftsorientiert. Sie erleichtert Ihnen und uns die Kon-
taktaufnahme mit den Gremien Ihres Seelsorgebereichs. Zur Vereinfachung des Verfahrens ist es 
übrigens möglich, am Ende der elektronischen Datenerfassung die Dokumente für den schriftli-
chen Versand auszudrucken. Damit verringert sich Ihr Aufwand. 

Weiter unten findet Ihr Pastoralbüro die dazu notwendigen Schritte ausführlich erläutert. Bei 
Rückfragen zur elektronischen Übermittlung kann es sich gerne und unkompliziert direkt an die 
Thomas-Morus-Akademie wenden, die die Verwaltung der Datenbank verantwortet.  

Ich wünschen Ihnen eine erfolgreiche und gewinnbringende Unterstützung durch Ihren Pfarrge-
meinderat und danke Ihnen im Voraus sehr herzlich für Ihre Unterstützung. 

 
 Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Vorsitzender des Diözesanrates  
der Katholiken im Erzbistum Köln 

 

 

http://195.227.123.166/

