Jahresbericht aus dem Pfarreirat für das Jahr 2010
Pfarreirat
Der Pfarreirat behandelte und erledigte im Berichtsjahr an 12 ordentlichen und 2
ausserordentlichen Sitzungen die anstehenden Geschäfte. Dazu kam eine Budgetbereinigungssitzung mit allen Seelsorgern und Vertretern der Pastoralgruppen. Er
pflegte auch die Kontakte mit den reformierten Kirchgemeinden. Der Pfarreirat und
die Seelsorger trafen sich traditionsgemäss einmal mit dem Kirchgemeinderat und
den Amtsträgern der reformierten Kirchgemeinde Murten. Im laufenden Jahr ist wieder eine Zusammenkunft mit Vertretern aller reformierten Kirchgemeinden auf unserem Pfarreigebiet geplant. Zudem fand die jährliche Zusammenkunft mit der Direktion
der Anstalten von Bellechasse statt.
Je remercie mes collègues du Conseil pour leurs collaborations qui étaient toujours
très engagées. Mes remerciements s adressent aussi à notre curé, Thomas Perler,
qui participe - avec une voix consultative mais néanmoins importante - à nos
séances. Il n est pas toujours évident mais quand même capital de cultiver une
bonne communication entre nous et d avoir des échanges de vus ouverts.
Der Pfarreirat ist interessiert, dass alle in der Pfarrei Engagierten und an der Pfarrei
Interessierten ihm anstehende Probleme offen legen, um zielgerichtet deren Lösung
anzustreben.
Le Conseil constate avec une grande satisfaction qu il existe au sein de notre paroisse très ramifiée en dehors de Morat les équipes de Chiètres et du Vully qui travaillent avec un énorme engagement et très compétent et contribuent ainsi au bien
de notre paroisse. MERCI BEAUCOUP.
Wie vor einem Jahr befürchtet, erreichte die Zahl der Kirchenaustritte 2010 einen
Höhepunkt. Es waren leider 63 Austritte zu verzeichnen. 2009 waren es 46. Die Zahl
der Katholiken unserer Pfarrei, umfassend die 18 Freiburger und 6 Berner Gemeinden, betrug Ende 2010 5 184 und ist trotz der Austritte stabil geblieben. Im Jahr
2011 sind bis heute 7 Austrittsverfahren definitiv erledigt und 4 noch hängig.
Verwaltung
Es ist einmal mehr beruhigend festzustellen, dass die Pfarrei Murten-Morat über eine
gut organisierte Verwaltung verfügt, dies dank einem engagierten und kompetenten
Mitarbeiterinnen-Team. Herzlichen Dank!.
Personal
-- Pastoral: Diesbezüglich verweise ich auf die Ausführungen unseres Pfarrers
Thomas Perler.
-- Pfarreiangestellte: Die Nachfolge der im Jahre 2010 pensionierten Pfarrhaushälterin Margrit Zurkinden und Hauswartes Josef Petta haben Frau Katarina
Knizacka und Herr Milos Knizacki angetreten. Milos Knizacka stellt auch seine
Dienste als Sakristan zur Verfügung. Er befindet sich kurz vor Abschluss der diesbezüglichen Ausbildung.
--- 14 Katechetinnen und Katecheten erfüllen die anspruchsvolle Aufgabe des
Religionsunterrichts, eine der Kernaufgaben der Pfarrei.
-- Zusätzlich setzten sich die Mitglieder der 3 Pastoralgruppen und zahlreiche andere
Freiwillige und Ehrenamtliche für die Pfarrei ein.

- Allen ein grosser und herzlicher Dank für ihr Engagement. Nur dank ihnen allen ist
ein erfolgreiches Wirken der Pfarrei möglich.
-- Finanzen
-- La situation financière de la paroisse est encore saine. Je me réfère à ce que Peter
Huber, chef de nos finances, vient de mentionner. Le Conseil remercie tout ceux qui
s engagent à la paroisse pour la discipline budgétaire et la perception des coûts.
Immobilien und Mobilien
Die Gebäulichkeiten der Pfarrei befinden sich in einem grundsätzlich guten Zustand.
2010 wurde in Kerzers der Kirchenvorplatz saniert. Auf dem Platz vor dem Schulhaus
in Murten mussten gegen Ende Jahr unvorhergesehen dringend Wasserleitungen
saniert werden. In Planung ist die Sanierung des Schulhauses, insbesondere des
Pfarreisaales im Jahre 2012.
Pfarrblatt
Der Pfarreirat dankt allen, die an die Kosten des Pfarrblattes einen freiwilligen Beitrag
geleistet haben.
Überpfarreiliches
2010 wurde der deutschsprachige Seelsorgeverband der Stadt Freiburg als 19. Mitglied in die Vereinigung der deutschsprachigen Pfarreien aufgenommen. Unsere
Pfarrei ist bekanntlich als einzige zweisprachige Pfarrei ebenfalls Mitglied.
J aimerais encore une fois signaler que tous les groupements de notre paroisse - qui
soient francophones ou alémaniques - ont la possibilité d utiliser gratuitement les locaux du centre de formation de Burgbühl à St. Antoine.
Seelsorgeeinheit St. Urban
Die geplante Seelsorgeeinheit St. Urban ist noch nicht gegründet. Unter den
Pfarreiräten der 5 Pfarreien (Barberêche-Courtepin-Courtaman, Cressier, Gurmels,
Murten-Morat und Wallenried) herrscht ein gutes Einvernehmen. Sie sind auch bereit
und haben dies bereits getan, im Rahmen interpfarreilichen pastoralen Zusammenarbeit die Finanzierung einzelner Projekte zu regeln.
Der Pfarreirat dankt allen in und für die Pfarrei Engagierten ganz herzlich, speziell
auch für den wichtigen Einsatz der Freiwilligen. Hoffen wir, dass wir weiterhin auf den
vielseitigen Einsatz aller Engagierten zählen können.
Ihnen allen danke ich für Ihr Interesse am Pfarreigeschen, das sie mit Ihrer Anwesenheit bekunden.
A toutes et à tous - et en particulier aux bénévoles qui travaillent pour la paroisse Merci beaucoup. Enfin je vous remercie, vous, qui aujourd hui manifester un intérêt
pour le travail des organes de la paroisse.
SB

