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Besuchen Sie uns im Internet  
www.bvps-muenster.de 

Hinweis zum Datenschutz (vgl. KDG) 
Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, dass Ihre eMail-Adresse durch den Vorstand des BVPS Münster genutzt wird, dann teilen Sie uns das umgehend mit. Ansonsten gehen wir davon aus, dass wir Ihnen den 
Newsletter und aktuelle Informationen per eMail zusenden dürfen. Selbstverständlich können Sie jederzeit Ihre Zustimmung per eMail widerrufen und sich vom Versand abmelden. 

Vom Zauber der Schöpfung- „einfach“ mit ihr leben — Bei den Einkehrtagen für Pfarrsekretärinnen und Pfarrsekretäre im Bistum Münster in der  

Benediktinerabtei Gerleve in Billerbeck vom 22. bis 24. März und vom 29. November bis 1. Dezember sind noch Plätze frei.  

Anmeldung und Info bei Christiane Veldmann, LVHS Freckenhorst. Der BVPS bezuschusst die Exerzitien für seine Mitglieder mit 20 Euro. 

Bitte vormerken: Die Mitgliederversammlung des Berufsverbandes ist auf Dienstag, 9. November 2021 verschoben. In diesem Jahr stehen bei 
der Mitgliederversammlung Wahlen an. Wir suchen Verstärkung für den Vorstand des Berufsverbandes und würden uns freuen, wenn Ihr uns 
Euer Interesse dafür zeigt. Ihr könnt auch erstmal - zu jeder Zeit - in die Vorstandsarbeit „reinschnuppern“, um festzustellen, ob euch das Spaß ma-
chen würde. Hättet Ihr Lust gemeinsam mit uns das Berufsbild der Pfarrsekretär*in weiter zu entwickeln und zu stärken? Eure Erfahrungen und Ideen 

mit einzubringen? Auch für unser Berufsbild „neu zu denken“? Meldet euch bitte bei: Anja Ruffer (Mail: bvps@rufferweb.de). Wir freuen uns auf Euch! 

Wir begrüßen Euch alle - etwas verspätet - zum neuen Jahr und wünschen Gottes begleitenden Segen! Vor 
allem reichlich Gesundheit für Euch und Eure  Lieben und „starke“ Nerven für den Berufsalltag mit all‘ seinen 

noch nie da gewesenen Herausforderungen. 

In der Zeit der Pandemie hat sich das tägliche Arbeits-
feld im Pfarrbüro geändert. Persönliche Kontakte wer-
den überwiegend durch Telefongespräche und E-Mails 
aufrechterhalten. Für einzelne Gottesdienste sind An-
meldungen notwendig, Hygienekonzepte werden auf-
gestellt, Raumbelegungen storniert, Besprechungen 
werden digital durchgeführt  - wir planen, organisieren 

und verwerfen, dabei werden kreative Ideen eingesetzt. 

Auch die Arbeit im Vorstand des Berufsverbandes hat 
darunter gelitten. Nach einer guten Vorstandssitzung 
im August waren wir frohen Mutes, wieder voll durchzu-
starten. Im November wurden wir dann wieder ausge-
bremst. Die Gesundheit der Vorstandsmitglieder liegt 
uns sehr am Herzen, jedoch wünschen wir uns für den 
Berufsverband, dass es gemeinsam weiter geht! 
„Gelassenheit ist oft nicht einfach. Das gerade auch 
im Tun zu Üben, das ist die eigentliche Kunst.“ 

(Anselm Grün).  

Gerne nehmen wir Wünsche oder Anregungen von den 
Mitgliedern entgegen. Wir planen im März die nächste 
Vorstandssitzung. Und wo immer es auch hingeht: Eine 

gute Zeit, passt auf Euch auf und bleibt gesund!!! 

Unser Weg 

Die Vollkommenheit besteht nicht 

im Vollbringen großer Dinge, 

sondern darin, 

den Willen Gottes genau zu erfüllen. 

Wir müssen jenen Weg gehen,  

den Gott in seiner Liebe  

gerade ausgewählt hat,  

sei er nun eben oder steinig,  

trocken oder im Sumpf. 

Wenn wir die alltäglichen Dinge  

vollkommen tun, 

gelangen wir weiter 

und werden fähig, 

größere Gnaden zu empfangen.  

Dabei ist es eine Hilfe, 

wenn wir jede Aufgabe so gut erfüllen, 

als ob wir sonst nichts zu tun hätten. 

Und wir sollen stets vor Augen haben, 

dass Gott gegenwärtig ist. 

Er ist uns nahe 

als Herr und als Vater, der uns liebt. 

(hl. Kaspar del Bufalo, 1786-1837) 

Für die Mitgliederversammlung am 9. 
November konnten wir Pfarrer Franz 
Meurer aus Köln als Referent zum 
Thema „Ohne Ort kein Glück, ohne 
Ortsgefühl kein Nachhalt“ gewin-
nen. Pfarrer Franz Meurer wird auch 
häufig der „kölsche Franziskus“ ge-
nannt. Er ist bekannt für sein Enga-
gement, seine hohe Beliebtheit bei 
den Menschen und sein mutiges, 
authentisches Auftreten. Er ist außer-

dem Autor und Herausgeber. 
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Hier noch ein Hinweis aus dem BGV - wir bitten um Beachtung! 

Die Digitalisierung macht es leicht, auf einfache und kostengünstige Weise Text, Bild 
und Ton über das Internet zu verbreiten. Doch was gibt es zu beachten? Was dürfen 
Sie veröffentlichen? Wessen Einverständnis müssen Sie einholen? Und was hat es 

beispielsweise mit der GEMA oder der VG Musikedition auf sich? 

Antworten auf diese und weitere Fragen, thematisch zugeordnete Formulare zum 
Download und Kontaktdaten hat die Rechtsabteilung des BGV aufbereitet und im 

isidor-Pfarreiportal unter „Medien- und Urheberrecht“ für Sie bereitgestellt.  

Die Seite Urheber- und Medienrecht finden Sie hier im isidor: 

https://isidor.bistum-muenster.de/service/recht/Seiten/Urheberrecht -
Medienrecht.aspx  


