AUS DEM ERZBISTUM

„Wir sehen die Realität“
Bundestagung der Pfarrhaushälterinnen in Köln
KÖLN. „Schöne Tage, fruchtbare Tage, anstrengende Tage“ – so lautet das Fazit von
Petra Leigers, der alten und neuen Vorsitzenden des Bundesverbandes der Pfarrhaushälterinnen nach der Bundestagung, die vergangene Woche in Köln stattfand und bei
der 22 von 27 Diözesen vertreten waren.
„Insgesamt waren es 75 Personen – Pfarrhaushälterinnen aus den Vorständen der Berufsgemeinschaften und -vereine der Diözesen und Geistliche Beiräte“, erklärt Irmgard Schwermann, Vorsitzende der Berufsgemeinschaft der Pfarrhaushälterinnen im
Erzbistum Köln. Auch aus Österreich von
der Gemeinschaft Europäischer Pfarrhaus-

hälterinnen waren zwei Gäste im KardinalSchulte-Haus in Bensberg dabei. Neben den
Wahlen und Regularien gab es einen Themen-Nachmittag, an dem Palliativmedizinerin Dr. Gloria Behrens über „Leben in Würde bis zuletzt“ sprach.
„Am schwierigesten war es für uns auszuwählen, was von Köln wir den Gästen
zeigen wollten“, sagt Schwermann. Letztlich gab es einen „Kölschen Abend“, bei
dem Domdechant Monsignore Robert Kleine kräftige Unterstützung leistete, drei verschiedene Stadtführungen und eine Dombesichtigung. „Höhepunkt war für die meisten
aber natürlich die Messe mit Kardinal Woel-

ki in St. Gereon“, so Schwermann. „In seiner
Predigt hat er uns Mut gemacht, unseren Weg
zu gehen und unserer Berufung zu folgen –
auch, wenn sich die Zeiten geändert haben.“
Mit Blick auf sinkende Priesterzahlen
insgesamt und einen sinkenden Anteil der
Geistlichen, die eine Pfarrhaushälterin beschäftigen, meint Schwermann: „Wir sehen
die Realität und reden uns das nicht schön,
aber wir gehen trotzdem mit Zuversicht in
die Zukunft und legen die Sorge um unseren
Beruf in Gottes Hand. Vielleicht haben die
Teilnehmerinnen der Bundestagung das aus
Köln mitnehmen können: Et hätt noch immer joot jejange!“
KB

Vor der Messe in St. Gereon wies Pfarrer Andreas Brocke auf ein paar Besonderheiten der Kirche hin und lenkte den Blick der Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer nach oben.
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