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Mein Name ist Grazyna Barbara Malzer. 
Ich bin Ihre Ansprechpartnerin der BRUDERHILFE  
- PAX - FAMILIENFÜRSORGE.

Als Versicherer im Raum der Kirchen sind wir mit 
dem Alltag der Menschen in kirchlichen Organi-
sationen und sozialen Diensten bestens vertraut. 
Ihnen gilt unsere besondere Fürsorge bei der 
Vorsorge.

Ich freue mich, dass ich Ihnen maßgeschneiderte 
Versicherungslösungen zum besonders gün-
stigen Tarif anbieten kann. 

Sprechen Sie mich einfach an - ich informiere Sie gern.

Ich möchte mich 
Ihnen vorstellen!

die Erfüllung eines Plansolls, son-
dern darum, den eigenen roten Fa-
den in der Seelsorge zu erkennen
und zu verfolgen.
Strukturierte Seelsorge und den eige-
nen roten Faden festlegen – das ist
das Skelett des Pastoralplans. Der Pa-
storalplan zeigt die Vielfalt der An-
gebote in der Pfarrei St. Medardus
Lüdenscheid und stellt die Zukunfts-
perspektiven dar. Er beschreibt mit-
telfristige Ziele der Pastoralarbeit
und legt Einzelschritte zu deren Er-
reichen fest. Dadurch wird eine kon-
tinuierliche, verlässliche Pastoral si-
chergestellt.
Die Umsetzung des Pastoralplans er-
folgt durch das Pastoralteam in Ver-
bindung mit dem Pfarrgemeinderat.
Regelmäßige Kontrollen und – wenn
notwendig – eine gemeinsame Über-
arbeitung, z. B. wenn sich Vorausset-
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St. Medardus

Seit ziemlich genau zwei Jahren ar-
beiten wir jetzt daran: Pfarrer Johan-
nes Broxtermann, Pastor Patrick
Schnell, Gemeindereferentin Mecht-
hild Börger und von Seiten des Pfarr-
gemeinderats Heiner Bruns und
Günther Weiß. Und nach Ostern soll
der letzte Entwurf in den Gremien
diskutiert und letzte Hand angelegt
werden.

Und was hat man sich darunter vor-
zustellen? Unser ehemaliger Bischof
Felix Genn hat es einmal so formu-
liert: Die Pastoral war bislang nicht
planlos. Aber der Pastoralplan ist ein
Instrument, das helfen kann, die
Seelsorge in den neuen Pfarreien gut
zu strukturieren. Es geht nicht um

Der Pastoralplan von St. Medardus
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