Neuer Pfarrbrief Wegweiser für die
Pfarreiengemeinschaft Lengerich-Bawinkel
Ein weiterer Schritt auf einem großen Weg

Liebe Gemeindemitglieder in der Pfarreiengemeinschaft Lengerich-Bawinkel, seit dem 1. August
2010 besteht unsere Pfarreiengemeinschaft, zu der die katholischen Kirchengemeinden
St. Antonius/St. Gerhard Majella Wettrup, St. Alexander Bawinkel, St. Benedikt Lengerich, Herz
Jesu Gersten, Herz Jesu Handrup und St. Matthias Langen gehören.
Die Arbeit in unseren Gemeinden ist geprägt von Kollegialität und Geschwisterlichkeit.
Aus unseren Pfarrgemeinden wird eine große „Gemeinschaft von Gemeinschaften“. Sechs
eigenständige Gemeinden arbeiten enger zusammen und wir spüren bereits in vielen Bereichen,
wie gemeinsame Überlegungen bereichern und die Zusammenarbeit stark macht.
Alle bringen Gutes ein!
Der Öffentlichkeitsausschuss unserer Pfarreiengemeinschaft Lengerich-Bawinkel befasst sich seit
mehr als zwei Jahren mit der Frage, wie wir Sie über das Leben in unseren Kirchengemeinden
angemessen und zeitnah informieren können. Zusammen mit allen Kirchenvorständen und
Pfarrgemeinderäten wurde nun ein gemeinsames Nachrichtenblatt beschlossen, das erstmalig im
Januar 2015 verteilt wird. Dieser gemeinsame Pfarrbrief mit dem neuen Titel Wegweiser hat
das Ziel, entscheidend zur Transparenz und Offenheit unserer sechs Kirchengemeinden
beizutragen.
Einer der wichtigsten Grundgedanken bei dieser Entscheidung war und ist, dass jede unserer
Pfarrgemeinden (wie im alltäglichen Leben), eigenständig bleibt.
So wird es im Wegweiser neben einer Gesamtschau über Aktivitäten und Veranstaltungen in der
Pfarreiengemeinschaft auch für jede Pfarrgemeinde eine eigene Nachrichtenseite geben. Auf
dieser werden Sie mit Informationen und Terminen aus Ihrer Pfarrgemeinde versorgt; eben so, wie
Sie es seit Jahren gewohnt sind.
Im Wegweiser werden Inhalte und Aktivitäten aus allen sechs Pfarrgemeinden
zusammengetragen, sodass Sie sehen können, wie vielfältig das Leben in unserer
Pfarreiengemeinschaft ist. In jeder Gemeinde gibt es offene Angebote, die dazu einladen, nicht
nur „über den Tellerrand hinaus“ zu schauen, sondern sich aufzumachen in die ein oder andere
Nachbargemeinde. Ich kann Ihnen versichern: für jede, für jeden ist etwas dabei; der neue
Wegweiser zeigt uns den Weg.
Der erste Wegweiser wird am 10./11. Januar 2015 herausgegeben. Unverändert erscheint der
Wegweiser dann wöchentlich; so wie Sie es aus der Vergangenheit kennen. Einheitlich für die
ganze Pfarreiengemeinschaft betragen die Kosten pro Wegweiser 16,00 €/jährlich; davon erhalten
die Austräger 6,00 €/jährlich.
Unser neues Nachrichtenblatt wird zentral im Pfarrbüro in Bawinkel erstellt und anschließend zum
Druck an die Druckerei Többen in Haselünne weitergeleitet.
Sie werden ‚Ihren‘ Wegweiser weiterhin wöchentlich zu den gewohnten Zeiten in den Händen
halten. Um das zu gewährleisten, müssen ab dem neuen Jahr alle Informationen und Mitteilungen
jeweils dienstags um 12.00 Uhr im Redaktionsbüro in Bawinkel vorliegen, das erreichbar ist unter
redaktion@alexanderbote.de bzw. telefonisch unter 05963-940217.
Natürlich werden die Intentionen/Messstipendien weiterhin im Pfarrbüro Ihrer Kirchengemeinde
entgegengenommen.
Im Vertrauen darauf, dass wir mit unserem neuen Wegweiser einen weiteren wichtigen Schritt
machen auf unserem gemeinsamen Weg, freue ich mich mit Ihnen auf unser erstes gemeinsames
Nachrichtenblatt, unseren Wegweiser.
Ihr Pfarrer Heiner Mühlhäuser

