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Rahmen-Statut für das Pfarrei-Team St. Franziskus 
 
  Präambel 
Die Kirchengemeinde St. Franziskus erstreckt sich über das gesamte Gebiet der 

politischen Gemeinde Uedem. Sichtbare Mittelpunkte unserer Gemeinde bilden 
die Kirchen St. Laurentius, St. Jodokus und Heilige Familie.  
Das Pfarrei-Team fühlt sich in seiner Arbeit den Anliegen und Bedürfnissen aller 
Gemeindemitglieder, Gruppierungen und Verbände aller Ortsteile verpflichtet.  
 

1. Zusammensetzung 
Das Pfarrei-Team besteht aus ehrenamtlichen Frauen und Männern. Auch sollte 
mindestens ein Mitglied des Seelsorgeteams dem Gremium angehören. Eine 
genaue Anzahl der Mitglieder ist nicht festgelegt. Es ist jederzeit möglich, dass 
ein neues Mitglied zum Pfarrei-Team hinzukommt (siehe Punkt 3 „Legitimation“). 
Über die Mitarbeit eines neuen Mitglieds im Team entscheidet das bestehende 
Pfarrei-Team mit ¾ Mehrheit. 
Um arbeitsfähig zu sein, sollte das Pfarrei-Team mindestens drei ehrenamtliche 
Mitglieder umfassen. Sollte diese Zahl unterschritten werden, ist intensiv nach 
möglichen Mitgliedern zu suchen. 

 
2. Zeitliche Dauer der Mitarbeit 

Die Mitarbeit im Pfarrei-Team ist nicht an eine festgelegte Dauer gebunden 
(„Amtszeit“). Es ist zwar sinnvoll, möglichst über einen längeren Zeitraum 
kontinuierlich im Pfarrei-Team mitzuarbeiten; dennoch kann ein Mitglied jederzeit 
aus dem Pfarrei-Team ausscheiden. 
 

3. Legitimation 
Die Mitglieder des Pfarrei-Teams werden durch ein mehrheitlich positives Votum 

der Teilnehmer einer Pfarrversammlung ernannt. Diese Bestätigung wird auf der 
jährlichen Pfarrversammlung erneut beantragt.  
 

4. Aufgabe des Pfarrei-Teams 
 Das Pfarrei-Team entdeckt mit dem Seelsorgeteam und auf Anregung von 

Gemeindemitgliedern, wichtige Themen und Fragestellungen für die Pfarrei. 
Es versucht, die lokalisierten Themen zu bündeln und mit interessierten 
Pfarreimitgliedern in Arbeitsgruppen/Unterausschüssen anzunehmen und zu 
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konkretisieren. Hierbei kann der Lokale Pastoralplan ein wesentlicher 
Orientierungspunkt sein.  

 Ein wichtiger Aspekt für ein gutes Miteinander und ein lebendiges 
Gemeindeleben ist eine gute Kommunikation und Transparenz innerhalb der 
Gemeinde. Das Pfarrei-Team setzt sich dafür ein, dies zu gewährleisten und 
stetig zu optimieren.  

 Das Pfarrei-Team fördert, koordiniert und unterstützt die verschiedenen 
Aktivitäten der Gruppierungen, Verbände und Arbeitsgruppen/Ausschüsse. Es 
ist jederzeit für Vorschläge und Anregungen aus der Gemeinde offen. 

 Bei wichtigen und für die Pfarrei relevanten Entscheidungen, z.B. 
Veränderung von Gottesdienstzeiten, Schließung oder Umnutzung von 
Gebäuden etc. ist das Pfarrei-Team in die Entscheidungsfindung 
einzubeziehen.  

 Einmal im Jahr veranstaltet das Pfarrei-Team eine Pfarrversammlung, um alle 

aktiven und engagierten Menschen der Pfarrei miteinander in Kontakt zu 
bringen und über wichtige Themen zu informieren. 

 
5. Arbeitsweise und Organisation 

 Das Pfarrei-Team trifft sich regelmäßig nach eigenem Ermessen, mindestens 
jedoch einmal im Quartal. 

 Über die Treffen wird ein Ergebnis-Protokoll erstellt.. 
 Sofern der leitende Pfarrer nicht Mitglied des Pfarrei-Teams ist, treffen er und 

das Pfarrei-Team sich mindestens einmal im Quartal zum 
Informationsaustausch und besprechen die anstehenden Themen. 

 Offizielle Termine, (z.B. Kreisdekanatsversammlung o.ä.) werden von den 
Team-Mitgliedern in Absprache wahrgenommen.   

 
6. Anbindung Pfarrei-Team an den Kirchenvorstand 

Um einen steten Informationsaustausch zwischen Pfarrei-Team und 
Kirchenvorstand sicherzustellen, sollte aus beiden Gremien jeweils ein Mitglied an 
den Sitzungen des jeweils anderen Gremiums beratend teilnehmen. Die 
entsandten Personen haben im jeweils anderen Gremium kein Stimmrecht.   
 

7. Gültigkeit und Laufzeit des Rahmen-Statut 
Ergänzungen und Anpassungen sind jederzeit möglich. Für Änderungen ist die 
Zustimmung von ¾ der aktuellen Team-Mitglieder erforderlich. 
 
 
 
 

Uedem, 25. Januar 2022 
 


