
Anhang IV - Pastoralraumkonzept Hitzkirchertal
Pastoralraumrat Hitzkirchertal

Auftrag
Der Pastoralraumrat …

... berät das Seelsorgeteam im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Pastoralraums
Hitzkirchertal
... gibt bei Bedarf Feedback zu den vom Seelsorgeteam erarbeiteten Konzepten
... unterstützt das Seelsorgeteam mit Hinweisen, wie diese Konzepte eingeführt und
umgesetzt werden können
... weist das Seelsorgeteam auf blinde Flecken hin
… unterstützt das Seelsorgeteam bei der Koordination der unterschiedlichen Bedürfnisse der
einzelnen Pfarreien
…. entwickelt Ideen für pastorale Aktivitäten, die den ganzen Pastoralraum betreffen
... hat den ganzen Pastoralraum im Blick, d.h. er ist keine Interessensvertretung bestimmter
Pfarreien oder Inhalte

Kompetenzen
Der Pastoralraumrat hat eine beratende Funktion; das Seelsorgeteam nimmt die Hinweise
des Rates entgegen und entscheidet abschliessend.

Zusammensetzung
Die Mitglieder des Pastoralraumrats (aus jeder Pfarrei stammen zwei Mitglieder und eine
Vertretung des Regionalen Kirchenrates) sind integrativ denkende Personen aus dem
ganzen Pastoralraum, die sich für einen lebendigen und aktiven Pastoralraum engagieren
wollen. Sie vertreten explizit nicht die Partikular-Interessen ihrer Pfarrei, sondern denken für
das übergeordnete Ganze. Eine heterogene Zusammensetzung der Gruppe bez. Alter und
Geschlecht wird angestrebt. Die Mitglieder des Rats werden von der Pastoralraumleitung für
eine Mitgliedschaft angefragt. Diese bespricht sich diesbezüglich vorgängig mit  dem
Regionalen Kirchenrat und dem Seelsorgeteam. Die Leitung des Pastoralraumes ist von
Amtes wegen Mitglied des Pastoralraumrates

Sitzungsfrequenz
Der Pastoralraumrat trifft sich mind. 2 Mal pro Jahr für je zwei bis drei Stunden. Die
Sitzungen werden im ersten Jahr von der Pastoralraumleitung vorbereitet und geleitet.
Danach geht die Leitung an ein vom Gremium gewähltes Mitglied des Pastoralraumrates
über. Von jeder Sitzung wird ein Protokoll erstellt. Eine Koordination mit den Sitzungen der
lokalen Pfarreiräte ist denkbar.

Entschädigung
Als kleine Entschädigung für die geleistete Arbeit trifft sich die Gruppe jeweils im Sommer zu
einem gemeinsamen Nachtessen auf Kosten des Pastoralraums. Das Präsidium des
Pastoralraumrates erhält eine Pauschale für administrative Aufwände.
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Kontakt zu den vier lokalen Pfarreien
Bei den Vorbereitungsarbeiten zum Pastoralraum Hitzkirchertal wurde verschiedentlich die
Sorge geäussert, dass die Anliegen der Pfarreien im «grossen» Pastoralraum untergehen
könnten. Aus diesem Grund findet einmal jährlich eine Versammlung in jeder Pfarrei statt. An
dieser Versammlung kann sich die lokale Pfarrei-Bevölkerung über die Entwicklung des
Pastoralraums äussern und Ideen zu seiner Weiterentwicklung einbringen. Die Versammlung
wird vom Pastoralraumrat zusam-men mit der Pastoralraumleitung vorbereitet.
Im Anschluss an den inhaltlichen Teil folgt ein geselliges Zusammensein, das von lokalen
Gruppierungen organisiert wird.
Mit diesem Angebot soll sichergestellt werden, dass die Anliegen der lokalen Pfarreien
gehört und umgesetzt werden. Es soll möglich sein, dass aus dieser Versammlung
selbstorganisierte Aktivitäten entstehen, die die Verankerung der Pfarreien im Pastoralraum
stützen.

Hitzkirch, 5.2.2021 / Daniel Unternährer
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