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Mehr als eine gute Idee!

04. Juli 2016

Nach 6 Jahren geht das Projekt, nicht aber die Arbeit von „Kirche+Bildung+Schule“ zu Ende. Da
gilt es zurückzublicken auf so vieles, was an Zusammenarbeit und Früchten in der Zeit von 2010
bis 2016 gewachsen ist und DANKE zu sagen.
Von all den Früchten erzählt die beigefügte Broschüre, die nicht nur von Vergangenem erzählen,
sondern Ihnen und Euch in den Gemeinden, den Gruppen und Gremien, gleich wie den
Pastoralteams Ideen aufzeigen und Lust machen möchte, weitere und eigene Ideen zu
entwickeln um den Kindern und Jugendlichen auch im Lebensraum Schule, aber auch den
Lehrern, Eltern und Jugendbegleitern zu begegenen, sie zu hören und mit ihnen in Kontakt und
Beziehung zu kommen. Kirche am Ort im besten Sinn!
Wenn Sie daher weitere Exemplare wünschen oder das Gespräch mit uns aufnehmen möchten,
freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme mit uns. Denn schon mit einer interessierten
Person in Gemeinde oder Schule kann es beginnen!
Danke gilt es allen zu sagen, die Kirche+Bildung+Schule auf den Weg gebracht und mit
Leben gefüllt haben: in der Dekanatsleitung und deren Einrichtungen, den Gemeinden, den
Schulen, der Bischof-Moser-Stiftung, der Diözese, aber eben auch ganz besonderes den
einzelnen Menschen, die ihre Zeit, ihre Lust, ihre Ideen und ihr Christ sein für die jungen
Menschen eingebracht haben, dass wir mit Freude zurück und Motivation vorausblicken
können!
Denn Kirche+Bildung+Schule geht weiter, wenn z.T. auch mit anderen Vorzeichen. So
verabschieden wir leider zum Sommer Regina Schöbel im Sekretariat und können aktuell die
Stelle statt mit bisher 10 nur noch mit 4 Wochenstunden ausschreiben. Zudem weiten wir den
Ausbildungskurs für Jugendbegleiter künftig auf die Dekanate Heilbronn und Rems-Murr aus
und der Titel des „Projektleiters“ lautet für die Modellphase von 2016 bis 2020 nun
„Dekanatsbeauftragter Schulpastoral/Kirche und Schule“, das Gesicht – Michael Friedmann –
aber bleibt das Gleiche.
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