
danach frische Erbsensuppe. Das Ganze mit wechseln-
den Gruppen, damit keiner überfordert wird…
Für die Gemeindezentren ist eine einzige Reinigungs-
kraft (Frau I. Langer) jeweils einmal pro Woche einge-
stellt.

Schmerzlichster Zug der Reform. Einige Mitarbeiter
bekommen Aufhebungsverträge, eine Abfindung und
eine Zuordnung zur Arbeitsvermittlungsstelle PEAG -
alles streng nach den Kriterien des Arbeitsrechtes. Ob
sich für sie eine neue Arbeit findet, bleibt leider offen.
Wir waren bemüht, bei der Suche nach neuen Arbeits-
möglichkeiten zu helfen - zum Teil mit Erfolg. Anderen
können wir nur unseren Dank für die geleistete Arbeit
und unsere guten Wünsche sagen.

für Kinder, auch Kindergärten genannt. Acht katholi-
sche gibt es davon in St. Medardus. In ihrer Bedeutung
gar nicht hoch genug einzuschätzen. Hier kann auch
der Sinn fürs Christsein anfangen. Ein "Zweckverband"
kümmert sich nun um alle Belange der Kindergärten
im ganzen Bistum. Die Gemeinden kümmern sich mit
um das christliche Profil.

Das war wirklich eine Überraschung, als ich zum ersten
Mal von den Reformabsichten erfuhr! Stundenlang
bekam ich den Mund gar nicht mehr zu. Nur noch
dreißig Pfarreien, wie es damals hieß? Ich konnte es
nicht fassen. Jetzt liegen die Überraschungen weithin
hinter mir. Wenn Sie aber überrascht, verärgert, unzu-
frieden sind mit dem neuen Gang der Dinge, sprechen

Sie uns an, melden Sie sich; schreiben Sie. Murren im
Hintergrund hilft niemandem…

Verwaltungsleiter (siehe: Neef), Friedhofs- und
Pfarrbüro bilden die Verwaltung. Muss alles sein, auch
in der Kirche. Es liegt an den Personen, dass Ihnen
keine Paragraphenreiterei entgegentritt, sondern Geist
vom Geiste Jesu…

Ein trauriges Kapitel der Reform. Rund hundert
Kirchen werden im Bistum Essen geschlossen. Man
nennt sie "weitere Kirchen". Was aus ihnen wird, ist
meistens noch unklar. In Lüdenscheid sind es kleinere
Kirchräume am Dickenberg, am Wehberg, in der
Lisztstraße. Sie waren Orte des Glaubens für viele
Menschen. Der Glaube wird nun hoffentlich neue Orte
finden…

XXL - die Konfektionsgröße für stabile Mitmenschen.
Da die Pfarrer nun großen Pfarreien vorstehen, nennt
man sie auch scherzhaft "XXL - Pfarrer". (Einigen merkt
man XXL auch deutlich an!)

Sie haben sie vor sich. Die neue Pfarrzeitung, das
PORTAL. Eine schwere Geburt, diese erste Nummer.
So viel wäre zu berichten - vor allem von der neuen
Pfarrei, die noch zusammenwachsen muss. Das
PORTAL kann dabei helfen…

Johannes Broxtermann
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Viele Verträge sind alt und die neuen Angebote nicht überschaubar. Sie zahlen und zahlen und könnten längst einen
günstigeren Tarif abgeschlossen haben. Oft lassen sich große Summen einsparen! Tarife vergleichen kostet Zeit und es
ist lästig die Verträge umzustellen. Ich sage Ihnen ob auch Sie sparen können. Wenn ja, dann übernehme ich für Sie die
Umstellung.
Für die Beratung und Umstellung zahlen Sie einmal, sparen tun Sie Monat für Monat. Ist das ein Angebot?

Rufen Sie jetzt gleich an.


