
        

18. Information
Dezember 2007

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Das Kirchenjahr ist schon zu Ende und auch das Kalenderjahr verabschiedet sich. Wir
wollen Euch herzlich grüßen und haben deswegen in unserem Info-Brief einige
Schlaglichter  zusammengestellt.

Sicher ist auch für euch 2007 wie im Fluge vergangen. Man spürt wie schnell die Zeit
vergeht. Deshalb eine kleine weihnachtliche Geschichte zur Besinnung.

                            

Das unkäufliche Geschenk
Der  Junge  war  den  ganzen  Tag  über  allein  und  hatte  eigentlich  alles:  ein  gut
eingerichtetes Kinderzimmer, eine Unmenge Spielzeug, ein reichliches Taschengeld! Da
war eben der neue Wagen, das Eigenheim und der teure Urlaub,  natürlich fuhren sie
weit weg, weiter als die Nachbarn. Was sprachen sie schon miteinander? Meistens war
der  Fernseher  der  Partner.  Ralf  wollte  manchmal  etwas  fragen,  aber  nach  vielen
vergeblichen Versuchen hatte er es aufgegeben!  
Keine Zeit, später Junge, später, sagten sie. In einer kurzen Verschnaufpause saßen sie
im Wohnzimmer.»Was kaufen wir dem Jungen zu Weihnachten? « Er fragte, und sie
meinte: »Spielzeug natürlich.
« Dann aber kamen sie zu dem Ergebnis, er hätte alles, sollte er sich selbst etwas
heraussuchen. Sie machten einen Einkaufsbummel, natürlich eilig und mit wenig Zeit, es
ging hastig und ohne viel Rederei vor sich. Obwohl sie ihm Geld geben wollten,  fragten
sie ihn: »Was wünschst du dir zu Weihnachten?« 
Er stand mit ihnen in dem großen Spielzeugladen, sah sich kaum um und zuckte mit
seinen Schultern. Doch dann sagte er etwas: 
»Der alte Kampmann, wo ich immer hingehe, wenn ihr nicht da seid, der hackt
manchmal Holz, da darf ich die Scheite stapeln, wenn wir dann am Tisch sitzen,
erzählen wir uns viel. Morgen darf ich ihm helfen, wir bauen eine Krippe auf. Ich
glaube, über eine neue Tabakspfeife freut er sich, ich werde ihm eine schenken, weil er
immer Zeit für mich hat.«
 Ralf hatte alles ziemlich aufgeregt und schnell gesprochen, weil eben bei ihnen immer
alles schnell gehen musste. Er sah dabei auf seine Eltern, die ganz verdattert vor ihrem
Jungen standen. Er wollte nichts geschenkt haben, nein, dem alten Mann wollte er eine



Freude machen, weil er Zeit für ihn hatte. »Mit den Holzscheiten darf ich Türme bauen,
sie gucken mir dann alle beide zu, manchmal wünsche ich mir, ihr würdet das auch tun.
« Und inmitten der Helligkeit und des Überflusses an Superspielzeug, wissen sie
plötzlich, was sie ihrem Jungen schenken müssen, etwas Unkäufliches,  nämlich Zeit.
Ganz einfach Zeit.

                              

Zur Nachahmung empfohlen!



Wir haben einen Vorschlag aus der Fragebogenaktion umgesetzt.

Im September trafen sich die  Pfarramts-Sekretärinnen des Dekanats Schweinfurt zum
ersten Stammtisch. Der freundlichen Einladung waren viele Kolleginnen gefolgt. Nun
konnte man sich endlich persönlich kennenlernen, denn vom Telefonieren her kannte
man sich meist. Es wurden Probleme ausgetauscht und zum Teil behoben, Tipps
weitergegeben (vor allem MewisNt und Intranet), geratscht und gelacht. Rund herum
ein gelungener Abend. Der nächste Stammtisch wird im Frühjahr stattfinden.
Diese Zusammenkünfte sind eine Bereicherung, in jeder Hinsicht. Liebe Kolleginnen,
lieber Kollegen, falls bei Ihnen im Dekanat noch keine Treffen stattfinden, möchten Sie
hiermit motivieren, solche zu organisieren. 
Gute Erfahrungen mit dem Sekretärinnen-Stammtisch haben auch die Sekretärinnen
aus dem Dekanat Würzburg. 
Nähere Informationen bei Irene Albrecht, Würzburg Tel: 0931/12784 oder bei Anne
Kupfer, Schweinfurt Tel: 09721/48160.
Wir würden uns freuen, wenn wir von weiteren Stammtischen erfahren würden.

Wichtiger Termin          Wichtiger Termin           Wichtiger Termin          Wichtiger Termin    

Mitgliederversammlung 2008

Es ist geplant die nächste Mitgliederversammlung am 29.2. und 1.3.2008 in Erlangen
abzuhalten. Wir haben diesen Veranstaltungsort gewählt, weil wir hoffen, dass dieser
Ort für jeden günstig zu erreichen ist.
Nähere Informationen kommen im Januar. Bitte merken Sie sich den Termin vor.

Konto- oder Adressenänderungen

Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich Ihre Bankverbindung oder Ihre Adresse ändert. 
Wir würden uns auch über Mailadressen freuen, um wichtige Termine und Nachrichten
schneller an Sie zu übermitteln.

                                                    



Miteinander
(Augustinus)

Miteinander reden und lachen,
einander Achtung erweisen,
mitunter sich auch streiten ohne Hass,
manchmal auch in den Meinungen
auseinandergehen
und damit die Eintracht würzen,
einander belehren und von einander lernen,
die Abwesenden schmerzlich vermissen,
die Ankommenden freudig begrüßen,
lauter Zeichen der Liebe und Gegenliebe,
die aus dem Herzen kommen,
sich gegenseitig Gefälligkeiten erweisen,
sich äußern in Miene, Wort und tausend
freundlichen Gesten,
und wie Zündstoff den Geist in
Gemeinsamkeit entflammen,
so dass aus den Vielen eine Einheit wird.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesegnetes, zufriedenes Jahr 2008.
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