Einladung zu einem Katechet*innen-Treffen
am Samstag 24.10.2020
(Nord – in Nürnberg)

am Samstag 30.01.2021
(Süd – in München)

Evang.-Luth. Erlöserkirche,
Karl-Martell-Str. 2, 90431 Nürnberg
[oder evtl. online per Zoom]

genauer Tagungsort noch unbekannt
[oder evtl. online per Zoom]

Liebe Katechetin, lieber Katechet,
einige von uns versuchen schon länger, sich innerhalb und außerhalb des VERK zu vernetzen,
um miteinander ins Gespräch zu kommen, brisante Themen anzupacken und sich
auszutauschen. Bereits für April haben wir daher eingeladen zu einem Treffen aller
interessierten Katechet*innen, das aber wegen Corona abgesagt werden musste.
Nun wollen wir das selbe Treffen anbieten an zwei unterschiedlichen Ausweichterminen (ein
Termin in Nürnberg, einer in München) – um all zu lange Zugfahrten zu vermeiden und auch
um die eventuell unterschiedlichen Themenschwerpunkte in Nord- und Südbayern gut
aufgreifen zu können.
Wir wollen uns treffen von 13:00 bis 16:30 Uhr (Ankommen bei Kaffee/Brezen ab 12:30 Uhr).
Falls es wegen der aktuellen Versammlungs- und Reisebestimmungen nicht zu einem LiveTreffen kommen kann, werden wir allen angemeldeten Personen einen Link zuschicken für
ein Online-Treffen. Dazu würden wir die Plattform „Zoom“ nutzen, mit der wir als VERK
bereits öfter gearbeitet haben und die kostenlos und leicht zu bedienen ist.
Das Online-Treffen würde ebenfalls zu den genannten Terminen und Uhrzeiten stattfinden.
Die Fragen, die uns als Initiatorinnen dieses Treffens bewegen, sind zum Beispiel:
•
•
•

Du bist Katechet*in, deine Familiensituation hat sich geändert und du würdest gerne
mehr arbeiten?
Du bist Katechet*in im Nebenamt und deine zwei Jobs zerlegen dich gerade und
dabei kommt finanziell gar nicht viel rum?
Du bist Katechet*in und hast das Gefühl, ständig die „Kohlen aus dem Feuer holen“
zu müssen? (Stichwort: Krankheitsvertretungen, Schulgottesdienste)

•

Du denkst darüber nach, deinen Beruf als Katechet*in wieder an den Nagel zu
hängen und in Deinen alten Beruf zurückzukehren oder nochmal neu/anders zu
starten?

Weitere Inhalte sollen sein:
•
•
•

Informationen über aktuelle Prozesse (z.B. Stand „Oberseminar“).
Möglichkeiten zur Weiterarbeit an den benannten Themen
Vernetzungsmöglichkeit über die Grenzen der Arbeitskreise und Dekanate hinaus.

Herzlich laden wir zu diesem spannenden Austausch ein und zwar:
ALLE Katechet*innen der ELKB (Grundkurskatechet*innen und Katechet*innen mit anderen
Ausbildungen), unabhängig von der Mitgliedschaft im VERK oder vom Dienstumfang.
Lasst uns die Anliegen der Katechet*innen sammeln, diskutieren, bündeln und überlegen,
welche Wege eingeschlagen werden müssen, um Verbesserungen zu erreichen!
Gemeinsam können wir es schaffen.
Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Kommen! :D
Für das Team
Anette Miklik (Katechetin, Bad Tölz)
Melanie Stadlinger (Katechetin,
Langenzenn)

Für den VERK-Vorstand
Anne-Lore Mauer (2. Vorsitzende VERK,
Religionspädagogin, Erlangen)
Heidi Herbst (Katechetin, Fürth)

