
Erzbistum   

Der Bundesverband katholischer Arbeitneh-
merinnen in der Hauswirtschaft wählte im Kolping-
Ausbildungshotel in München seinen Vorstand. Zur 
Bundesvorsitzenden wurde Heidrun Berger (48) aus 
Fürth gewählt. Die diplomierte Ökotrophologin arbei-
tet als freiberufliche Ernährungsberaterin. Kassenführe-
rin ist Cornelia Bauer (Wolfratshausen), geistlicher Be-
auftragter Pfarrer Bernhard Waldherr (Anzing-Forst-
inning). Dem Verband katholischer Arbeitnehmerin-
nen in der Hauswirtschaft gehören 300 Mitlieder an.  rif

Auf dem Freisinger Domberg findet vom 7. 
bis 8. Dezember das 20. Renovabis-Partnerschaftstref-
fen statt. Im Mittelpunkt stehen die Chancen von be-
hinderten Menschen in den Ländern Mittel- Ost und 
Südosteuropas. Die Partnerschaftsinitiativen aus Pfarr-
gemeinden, katholischen Verbänden und kirchennahen 
Vereinen nehmen damit bereits das Thema der Renova-
bis-Pfingstaktion 2013 in den Blick.  pm

Am Mittwoch, 12. Dezember, hält Kardinal 
Reinhard Marx um 10 Uhr in den Maria-Ward-Schulen 
in München-Nymphenburg das erste seiner insgesamt 
sechs Katechesen zum »Jahr des Glaubens« (wir berich-
teten). Etwa 250 Schülerinnen der Abschlussklassen der 
Realschule und der Oberstufe des Gymnasiums werden 
mit dem Erzbischof zum Thema »Ich glaube an Gott« 
ins Gespräch kommen. Marx will sich mit Gläubigen 
an verschiedenen Orten des Erzbistums treffen, um ge-
meinsam mit ihnen den Glauben zu vertiefen. ok

Weihbischof Engelbert Siebler wird bei 
einem Gottesdienst am Samstag, 8. Dezember, um 
18 Uhr in St. Michael (Neuhauser Straße) über 30 
erwachsenen Christen und Christinnen aus dem 
Erzbistum das Sakrament der Firmung spenden. 
Viele der teilnehmenden Erwachsenen wurden in 
der Glaubensorientierung auf den Empfang der  
Sakramente vorbereitet. gr

Das »Handbuch 
Pfarrgemeinderat« wird ab 
sofort von einer Internetsei-
te begleitet. Unter www. 
pgr-handbuch.de sollen die 
Nutzer die Möglichkeit be-
kommen, den Rat- und In-
formationsgeber aktuell zu 
halten. Das teilte das Lan-
deskomitee der Katholiken 
in Bayern mit. Das Gremi-
um ist für die Online-Prä-
senz verantwortlich. Dort 
und über Facebook soll den 
Gemeindemitgliedern eine 
lebendige Auseinanderset-
zung mit aktuellen Themen 
ermöglicht werden. 

Der Online-Auftritt soll 
mehr als nur ein passives Be-
gleitmedium sein. Auf der 
Seite sind die 150 aktuellen 
Praxis-Stichworte rund um 
den Pfarrgemeinderat auf-
geführt. Neue Stichworte für 
die katholische Laienarbeit 
werden nicht nur von der 
Redaktion vorgegeben, sie 
können auch von Lesern 
vorgeschlagen werden. Au-
ßerdem gibt es Tipps dazu, 
wie Sitzungen geplant und 
gemanagt werden können. 
Auch Gesprächsregeln sind 
abrufbar. In einem kurzen 
Filmbeitrag beschreibt der 

bayerische Schauspieler 
Winfried Frey die Vorzüge
des Handbuchs. 

Das »Handbuch Pfarrge-
meinderat« erscheint seit
1971. Seit April liegt die vier-
te Ausgabe vor. Erstmals
wird es in Zusammenarbeit
mit dem Herder-Verlag her-
ausgegeben, um es allen 
deutschen Diözesen zur Ver-
fügung zu stellen.  baj


