
Um Antworten auf diese Frage zu formulieren, haben Mitglieder der katholi-
schen Kirchengemeinden zusammen mit dem Pastoralen Team des Pastoral-
verbunds Delbrück-Hövelhof knapp drei Jahre lang diskutiert, recherchiert,
abgewogen und schließlich in der Pastoralvereinbarung zusammengetragen,
was sie bewegt. Und was sie bewegen und in der künftigen Pastoral gemein-
sam gestalten möchten. 

In der Pastoralvereinbarung ist nicht nur unser Status quo festgehalten, son-
dern auch eine Vorstellung dessen, wie die künftige Aufgabenbeschreibung in
den vier Arbeitsschwerpunkten aussehen kann. Dabei ist allen Beteiligten
deutlich geworden, dass es sich um einen Prozess handelt. Alles ist im Fluss.
Was heute gilt, kann und darf auch morgen gelten – vielleicht jedoch in
einem anderen Gewand. Aber auch ganz neue Wege stehen offen und laden
ein, im Wortsinn »FortSchritte« zu begehen. Wir freuen uns darauf, Katholiken,
Gläubige und alle Interessierten auf diesem Weg als Gestaltende mitzuneh-
men. Je mehr Menschen sich diesen Aufgaben widmen, desto größer die
Akzeptanz und die Gemeinschaft. In dieser Kurzfassung geben wir einen
Überblick über die in der Pastoralvereinbarung formulierten wichtigsten Ziel-
vereinbarungen, die unsere künftige Arbeit gestalten werden.

321Evangelisierung – Lernen, 
aus der Taufberufung zu leben

•Wir wollen unterschiedliche Angebote zum Kennenlernen des
Evangeliums anbieten, bereithalten und ausprobieren – auch und
vor allem zwischen den Sakramenten.

•Wir geben den Menschen Raum und Zeit, in sich hinein zu hören
und das Zusammentreffen als Gruppe unter dem Dach der Ge-
meinde positiv zu erleben und selbst gestärkt daraus hervorzugehen. 

•Wir wollen unser digitales Angebot weiter ausbauen.

Für die Zukunft ist uns wichtig:

•Für das Gebet und die Begegnung wollen wir Raum, Platz und Zeit
schaffen und Berührungspunkte zu möglichst unterschiedlich gear-
teten Glaubensangeboten anbieten. Damit jeder Mensch seinen
persönlichen Glaubensweg finden und beschreiten kann.

Was es braucht: Menschen, die sich engagieren.
Menschen wie uns!

Kontakt: Pastor Guido Potthoff, 
Telefon: 05257 9385337 oder per Mail: 
guido.potthoff@pv-delbrueck-hoevelhof.de

4Caritas und Weltverantwortung – 
diakonisch handeln

•Wir wollen eine Übersicht erstellen, welche caritativen Angebote
es im Pastoralen Raum gibt, prüfen, welche gut oder (gar) nicht
angenommen werden, und überlegen, welche Angebote fehlen.
Wir wollen helfen, die Angebote zu vernetzen, um sie allen Men-
schen zugänglich zu machen. 

Für die Zukunft ist uns wichtig:

•Wir wollen das Bewusstsein in den Gemeinden und im Pastoralen
Raum stärken, dass der diakonische Auftrag der Kirche ein Bestand-
teil pastoralen Handelns und nicht an bestimmte Gruppen gebun-
den ist, sondern in Zusammenarbeit und Kooperation geschieht.

Was es braucht: Menschen, die der Gesellschaft
Impulse liefern. Menschen wie Sie, wie Du und ich.

Kontakt: Gemeindereferent Bertold Filthaut, 
Telefon: 05257 930482 oder per Mail: 
bertold.filthaut@pv-delbrueck-hoevelhof.de

Ehrenamt – 
Engagement aus Berufung

• Wir wollen Menschen ermutigen, ihre Gaben und Talente zu ent-
decken und zu entfalten.

•Wir wollen das Ehrenamt künftig stärken und fördern, die Vernet-
zung unserer ehrenamtlich Tätigen fördern, Weiterbildungsange-
bote anstoßen und organisieren und die Würdigung geleisteter
Arbeit vollziehen.

Für die Zukunft ist uns wichtig:

•Das Ehrenamt hat eine große Bedeutung, für die eine angemes-
sene Form der Wertschätzung entwickelt und gelebt werden muss:
Damit wir in allen Gemeinden mit der Hilfe Ehrenamtlicher für
das kirchliche Leben wie auch für unsere Mitmenschen Wichtiges
und Gutes bewirken können.

Was es braucht: Menschen, die in unseren
Gemeinden wirken. Menschen wie Sie!

Kontakt: Gemeindereferentin Claudia Großewinkelmann, 
Telefon: 05250 9369920 oder per Mail: 
claudia.grossewinkelmann@pv-delbrueck-hoevelhof.de

Missionarisch Kirche sein – 
Pastorale Orte und Gelegenheiten

•Wir wollen die kirchliche Kinder- und Jugend(verbands-)arbeit
genau betrachten und begleiten wie auch die Zusammenarbeit
mit Kitas und Schulen mit Ehrenamtlichen intensivieren.

•Wir wollen alle unsere kirchlichen Räume einladend und mög-
lichst barrierefrei zu Orten mit nach außen hin sichtbarer Will-
kommenskultur gestalten.

•Wir wollen in der Fläche und bei unterschiedlichen Gelegen-
heiten präsent und wahrnehmbar sein.

Für die Zukunft ist uns wichtig:

•Wir wollen für die Menschen in unseren »Räumen« da sein,
aber auch digitale Präsenz zeigen.

Was es braucht: Menschen, die hier zu Hause
sind und sich einbringen. Menschen wie wir!

Kontakt: Vikar Mike Lambrecht,
Telefon: 02944 419 oder per Mail:                              
mike.lambrecht@pv-delbrueck-hoevelhof.de

Wozu bist du da, Kirche 
in Delbrück-Hövelhof?

Informieren Sie mich bitte über folgende Themen:

r Veranstaltungen für Familien r Themenbereich Caritas 

r Veranstaltungen für Frauen r Themenbereich Homepage

r Veranstaltungen für Männer r Themenbereich Ehrenamt

r Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren 

r Themenbereich Evangelisierung

r Themenbereich Pastorale Orte und Gelegenheiten

r Themenbereich Digitale Präsenz und Öffentlichkeitsarbeit

r Themenbereich Seelsorge und Begleitung

r mein Wunschthema: 

#

Den Abschnitt bitte in eine Postbox in einer Kirche einwerfen oder im Brief -
kasten eines unserer Pfarr- oder Kontaktbüros – oder persönlich überreichen.
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Pastoralverbund 
Delbrück-Hövelhof

Wir öffnen Räume:
• für alle Menschen
• für Gemeinschaft
• für Jesus Christus

»Offen 
für Gott und Mensch«

Pastoralvereinbarung des
Pastoralverbunds Delbrück-Hövelhof 2021
Kurzfassung

Laienwissen
Hilfsbereitschaft

In den Gemeinden unseres Pastoralen Raumes engagieren
sich viele Menschen jeden Alters ehrenamtlich. Auch ohne,
dass sie einem Verein oder einem Verband zugehören. Das
können auch kleine Hilfen sein, die sporadisch angeboten
werden. Sie kaufen für die Nachbarn ein oder gießen im
Urlaub die Blumen?

Solche Menschen braucht es, wenn wir in unseren Gemeinden
besondere Angebote vorhalten möchten. Wir laden Sie herz-
lich dazu ein!

Expertenwissen

Sie haben schon selbst aussagekräftige Videos aufgenommen
und geschnitten? Sie sind musikalisch, technisch oder medien-
technisch versiert? Sie haben Kenntnisse in der Gruppenlei-
tung oder in der Organisation?

Klasse, dann bringen Sie sich ein und zeigen Sie uns und
unseren Gemeindemitgliedern, wie »es geht« oder wie wir
es noch besser machen können. Wir lernen gerne von »jungen
Talenten«, »bewährten Fachleuten« und »alten Hasen«.

Pastoralverbund 
Delbrück-Hövelhof

Glaubenswissen und Glaubenslernen

Sie sind fest im Glauben? Oder wollen Sie es noch werden? 
Sie möchten unterschiedliche Glaubensarten kennenlernen?
Sie möchten sich ohne jeden Zwang und ohne Verpflichtung
über den Glauben unterhalten? 

Welche Fragen Sie in Glaubensdingen auch beschäftigen
mögen: Sprechen Sie mit Gott – und, wenn Sie mögen,
sehr gerne auch mit uns darüber.

Ihre ehrenamtlich tätigen Mitglieder
des Gesamtpfarrgemeinderates und 
der Kirchenvorstände sowie 
das Pastorale Team im
Pastoralverbund Delbrück-Hövelhof
Kirchplatz 8
33129 Delbrück
Telefon: 05250 53212
www.pv-delbrueck-hoevelhof.de

»Sind Sie offen 
für Gott und Mensch?«
Herzliche Einladung zum Mitwirken
In allen oben genannten vier Arbeitsschwerpunktengibt es eine Vielzahl
an Aktiven, die auf allen Ebenen tätig sind. Interessiert Sie eines der The-
men besonders? Dann lassen Sie sich einfach regelmäßig informieren
und einladen: Zur Teilnahme an Veranstaltungen, zum Mitdenken und
Mitgestalten. Wir freuen uns auf Sie, auf Dich, auf Euch! 

Name, Vorname:          

Anschrift:           

Telefon/mobil:             

Mail:

Ihre Einverständniserklärung können Sie jederzeit formlos widerrufen.

Themen einfach 

auf der Rückseite 

ankreuzen

Sie sind keine Bibliothekarin, aber Sie haben ein Faible für
Bücher? Sie sind kein Dolmetscher, aber Ihr Französisch reicht
für die Verständigung? Sie fotografieren oder schreiben
gerne? Dann sind Sie die richtige Frau oder der richtige Mann,
um in unseren Katholischen öffentlichen Büchereien oder bei
der Flüchtlingsarbeit zu helfen oder um unsere Homepage mit
Leben zu füllen, oder, oder … Solche Beispiele gibt es viele.
Sicher auch eines, das Ihren Talenten entspricht.

Wenn Sie die Zeit und die Möglichkeit haben, haben Sie auch
Mut zum Mitmachen: Für ein breit gefächertes Angebot
braucht es viel Unterstützung. Ob Jung oder Alt: Menschen
jeden Alters sind uns willkommen.

www.pv-delbrueck-hoevelhof.dewww.pv-delbrueck-hoevelhof.de

www.pv-delbrueck-hoevelhof.de


