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Rathausstraße 12
49186 Bad Iburg
Tel. 05403 380
Anja.Lauhoff@bistum-osnabrueck.de
Sommer
„Jetzt ist Sommer – egal ob man schwitzt oder friert, Sommer ist, was in deinem Kopf
passiert.“ Vielleicht kennt die eine oder andere dieses Lied der Wise Guys und summt
die Melodie gleich mit. Viele gute und vor allem heitere Gedanken stecken im Lied.
Einer davon macht frei, ermächtigt mich - unabhängig vom Wetter, von Sommerlaune
oder Herbstfeeling, von Urlaubs- oder Dienstzeit – selber für den Sommer zu sorgen.
Wenn das Wetter schlecht ist, einen bunten Blumenstrauß auf den Schreibtisch
stellen. Den Gedanken „Alle haben Urlaub, nur ich nicht.“ vertreiben mit einem
Urlaubsmoment, z.B. etwas Leckerem für eine kleine Pause im Büro. Manchmal sorgt
vielleicht das eigene Strahlen auch für Freude bei anderen. So wünschen wir Euch
viele kleine Sommer-Momente – vielleicht ja auch über die Sommermonate hinaus…
Gisela Püttker
Was können wir für Euch tun?
Als Vorstand sind wir gerade im Neustart „nach Corona“ und auch in neuer
Zusammensetzung nach den Wahlen im Frühjahr. Nun sind die Aufgaben verteilt und
wir überlegen, was wir für Euch tun können. Wir sind natürlich weiterhin im Kontakt mit
dem Bistum (Bischof, Kirchenrecht, Meldewesen) und mit Haus Ohrbeck (Grundkurs
und Fortbildungen). Deckt das, was angeboten wird, Eure Fragen und Bedürfnisse im
beruflichen Alltag oder wünscht Ihr noch etwas darüber hinaus? Dazu möchten wir von
Euch hören und melden uns nach den Sommerferien mit einem kurzen Fragebogen
bei Euch. Wir sind schon gespannt auf Eure Mitarbeit und Ideen, die Ihr natürlich auch
jederzeit uns rückmelden könnt!
Fortbildungen 2023
Ab Ende September könnt Ihr Euch wieder an eine der vier Fortbildungen zu zwei
verschiedenen Schwerpunktthemen am 2. Tag der dreitägigen Weiterbildung
anmelden. Gisela Püttker, unsere geistliche Begleitung, ist am 1. Tag für uns da und
Stefan Schweer, Referent für Kirchenrecht im Bischöflichen Generalvikariat und
zuständig für die Berufsgruppe der Pfarrsekretärinnen, am 3. Tag. Teilnehmen können
jeweils 18 Kolleginnen. Laut dem Kirchlichen Amtsblatt 11-2018, S. 196, soll die
jeweilige Kirchengemeinde als Arbeitgeber darauf hinwirken, dass Ihr mindestens drei
Tage im Jahr an fachlichen Fortbildungen teilnehmt. Ihr fahrt auf jeden Fall bereichert
nach Hause! Wir freuen uns auf das Kennenlernen und den Austausch!

Newsletterversand
Der Verteiler für den Versand des Newsletters wird aktuell überarbeitet. Der Abgleich
der Daten nimmt noch einige Zeit in Anspruch. Bitte habt daher noch etwas Geduld,
falls der Newsletter oder andere Informationen von uns nicht alle Mitglieder erreichen.
Meldet Euch gern, wenn Ihr von Kolleginnen hört, die bereits Mitglied sind, aber keine
Post von uns bekommen.
"Wie liegt die Welt so frisch und tauig vor mir im Morgensonnenschein.
Entzückt vom hohen Hügel schau ich - ins grüne Tal hinein.
Mit allen Kreaturen bin ich - in schönster Seelenharmonie.
Wir sind verwandt, ich fühl es innig, und eben darum lieb ich sie.
Und wird auch mal der Himmel grauer; wer voll Vertrau'n die Welt besieht,
den freut es, wenn ein Regenschauer - mit Sturm und Blitz vorüberzieht.„ W. Busch
Wir wünschen Euch eine gesegnete Sommerzeit! Für den Vorstand: Anja Lauhoff

