
 
 

 
 
 

Köln, 19. Februar 2018 
Sehr geehrter Herr Pfarrer, 

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

Die Satzung für die Pfarrgemeinderäte sieht vor, die Adressdaten der Pfarrgemeinderatsmit-
glieder sowie ihre Funktion in den Gremien in schriftlicher Form und mit Siegel an den Diö-
zesanrat der Katholiken zu senden. Wie nach den vergangenen Wahlen bieten wir Ihrem Seel-
sorgebereich wieder die Möglichkeit, diese Daten in digitaler Form einzugeben und – soweit 
dieser Schritt bei Ihnen noch bevorstehen sollte – für den abschließenden Versand an den 
Diözesanrat auszudrucken. Gleichzeitig besitzen Sie mit der dadurch entstehenden Daten-
bank ein gutes Werkzeug zur Koordination des Ehrenamtsengagements vor Ort. 

Das bringt folgende Vorteile für Sie mit sich: 

- Sie behalten vor Ort durch eine strukturierte Datenbank einen guten Überblick dar-
über, wer sich in welchen Gremien engagiert und welche Sachausschüsse bestehen. 

- Eine Weiterverarbeitung und stete Aktualisierung (z. B. nach Wohnortwechsel) ist mög-
lich und erleichtert Ihrem Team die Kontaktaufnahme. 

- Für den Diözesanrat einschließlich der Thomas-Morus-Akademie Bensberg wird die 
Kontaktaufnahme mit den Gremien Ihres Seelsorgebereichs erleichtert und Weiterbil-
dungsangebote für Ehrenamtliche direkter vermittelbar. 

Dabei ist es uns als Diözesanrat – mit der Geschäftsstelle in Köln und der Thomas-Morus-
Akademie in Bensberg – ein wichtiges Anliegen, Sie bei der Gestaltung des pastoralen Lebens 
in Ihrem Seelsorgebereich in den kommenden Jahren zu begleiten. Gemeinsam mit dem 
Forum :PGR der Thomas-Morus-Akademie stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Mit Beratungs-
angeboten 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 Orts-
ausschüsse sein. 

Auf der zweiten Seite findet Ihr Pastoralbüro die notwendigen Schritte zur Dateneingabe. Bei 
Rückfragen zur elektronischen Übermittlung kann es sich an die Thomas-Morus-Akademie, 
die seitens des Diözesanrats die Weiterverarbeitung betreut, wenden.  

Der vertrauensvolle Umgang mit den personenbezogenen Daten ist uns eine Selbstverständ-
lichkeit. Ihre Angaben werden nicht an Dritte ausgeben und nur für Zwecke der regelmäßigen 
Information verwendet.  

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

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 

Tim-O. Kurzbach 
Vorsitzender des Diözesanrates  
der Katholiken im Erzbistum Köln  



 

 

 

 

 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pastoralbüros, 

Für ihren Seelsorgebereich ist ein individueller Zugangscode erstellt worden. Mit diesem kön-
nen Sie sich wie folgt in der Datenbank anmelden. 

1. Auf der Seite des Diözesanrates www.diözesanrat.de finden Sie den Link zur Daten-
eingabe (https://www.dioezesanrat.de/pfarrgemeinderat/datenbank-online.html). 

2. Dort können Sie sich wie folgt einloggen (Bitte beachten Sie die Groß- und Klein-
schreibung!):  
 

Benutzername:    

Passwort:     
. 

3. In der Online-Datenbank können Sie nun „Ihre Daten“, die aktuelle Zusammensetzung 
des „Pfarrgemeinderates“ und seiner Mitglieder einschließlich zusätzlicher Informati-
onen etwa zu den Sachausschüssen und der „Ortsausschüsse“ in Ihrer Pfarrge-
meinde, eintragen. 

4. Schließlich können Sie aus den Eingabefeldern unter „Zusammenfassung“ ein PDF-
Dokument unter „Zusammenfassung als PDF“ erstellen und ausdrucken. 

In Zukunft können Sie jederzeit Änderungen an Namen und Adressen eintragen, auch Neu-
angaben sind jederzeit möglich.  

Können Sie etwas nicht eingeben oder besteht ein technisches Problem? Dann kontaktieren 
Sie bitte gerne die Thomas-Morus-Akademie unter:  
Simon Oelgemöller: oelgemoeller@tma-bensberg.de (Telefon +49 22 04 - 40 84 72) oder 
Dr. Michael Hartlieb: hartlieb@tma-bensberg.de (Telefon +49 22 04 - 40 84 72). 

Der vertrauensvolle Umgang mit den personenbezogenen Daten ist uns eine Selbstverständ-
lichkeit. Ihre Angaben werden nicht an Dritte ausgeben und nur für Zwecke der regelmäßigen 
Information verwendet.  

 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 


