
...den 

wieder aufnehmen...



Miteinander in Kontakt treten



Diözesanrat der Katholiken 
der Erzdiözese München und Freising
Schrammerstraße 3/VI, 80333 München
Tel. 089/21 37 - 12 61
www.dioezesanrat-muenchen.de 
dioezesanrat@eomuc.de



Struktur in die eigene Arbeit bringen

Diözesanrat der Katholiken 
der Erzdiözese München und Freising
Schrammerstraße 3/VI, 80333 München
Tel. 089/21 37 - 12 61
www.dioezesanrat-muenchen.de 
dioezesanrat@eomuc.de



Kontakt zu halten, in welcher Form auch immer, war in den 
letzten Monaten eine Herausforderung. Wir danken Ihnen, 
dass Sie trotz der Umstände den Faden zueinander in Ihrer 
Pfarrgemeinde, in Ihrem Dekanat nicht (ganz) haben ab-
reißen lassen. Mit dieser Karte wollen wir Ihre Arbeit wert-
schätzen, auch ganz praktisch den Faden zu Ihnen aufneh-
men und Sie ermuntern, an Ihre Kontakte und Engagements 
anzuknüpfen. 

Sie als Ehrenamtliche vor Ort wissen am besten, welche  
Fäden die Zerreißprobe nicht bestanden, welche ihre Reißfes-
tigkeit bewiesen haben und welche wieder aufgenommen  
werden können. Wir ermutigen Sie, Fäden wieder aufzu-
greifen, alte Zöpfe abzuschneiden oder sich mit anderen  
Akteuren zu verbinden, denn „ein dreifacher Faden reißt 
nicht leicht entzwei.“ (Koh 4,12) 

Ein gemeinsamer online-Stammtisch soll es ermöglichen, 
den Gesprächsfaden kräftiger zu spannen.

Ihre Mitarbeiter:innen der Geschäftsstelle 
des Diözesanrats der Katholiken



Liebe Pfarrgemeinderäte, 



Das eine Ende des Fadens wird unter dem Fuß festge-

klemmt und das andere Ende um den Finger gewickelt. Mit 

dem Finger wird der Faden so gespannt, dass der Finger ins  

linke Ohr gesteckt werden kann. Zupft man jetzt am Faden, 

„spürt man den Bass“.

So ähnlich funktioniert das auch zu zweit. Jede:r wickelt ein 

Ende des Fadens um den eigenen Zeigefinger und steckt die-

sen ins eigene Ohr. Die Eine kann jetzt zupfen, der Andere  

kann am Faden abgreifen, sodass unterschiedliche Höhen 

und Tiefen zustande kommen. 

Nach der langen Zeit des Abstandhaltens, wollen wir Ihnen 

einen Impuls an die Hand geben, wieder mit Anderen in 

„Kontakt“ zu kommen. Behalten Sie einen Faden und über-

legen Sie, wem Sie den zweiten schenken, oder organisieren 

Sie noch Fäden für die nächste Präsenzsitzung.

Spüre den Bass – komm in Kontakt 





Gemeinsam Ideen realisieren



Mittwoch, 24.03.2021 

Donnerstag, 15.04.2021 

Montag, 10.05.2021
 
19:30 - 21:00 Uhr 

Anmeldung nicht notwendig  
(den Zugangslink senden wir jeweils 
kurz vor dem Stammtisch per E-Mail)

Herzliche Einladung zum 
online-Stammtisch
Zoom-Konferenz 

Neben viel Zeit für Austausch  

wird es bei jedem Stammtisch 

einen inhaltlichen Impuls geben. 

Falls Sie hierfür einen Vorschlag 

haben, schreiben Sie uns:  

dioezesanrat@eomuc.de


