
PASTORALER RAUM MAIN-TAUNUS-OST 

 

Öffentlichkeitsarbeit 
 

Zur Öffentlichkeit zählt alles, was die Gemeindemitglieder und interessierte andere auf das 

Leben der Gemeinden und ihre Veranstaltungen hinweist oder davon berichtet. 

 

Pfarrbrief für 4 

Der „Pfarrbrief für 4 Pfarreien im Pastoralen Raum“ ist ein Veröffentlichungsorgan der 

Pfarrbüros in Verantwortung des Pfarrers. Der Pfarrbrief beginnt mit einem allgemeinen Teil 

an den sich in jeder Pfarrei ein individueller Eigenteil anschließt. Er steht auch den 

Gruppierungen der Gemeinden zur Bekanntmachung offen. Der Pfarrbrief erscheint mit 

Ausnahme der Ferien in der Regel vierzehntägig und wird in den Kirchen ausgelegt (oder 

auch von Ministranten beim Verlassen der Sonntagsgottesdienste verteilt). Interessierte 

können den Pfarrbrief auch per Email zugestellt bekommen. 

 

Aushänge, Schaukästen, Schriftenstände 

Diese werden von den Pfarrbüros verantwortet und betreut. Veröffentlichungen können hier 

abgegeben werden zum Aushang oder zur Auslage. Unabgesprochenes wird ohne weiteren 

Kommentar entfernt und entsorgt. 

 

Vermeldung im Gottesdienst 

Am Ende der Sonntagsgottesdienste können die jeweiligen Priester einzelne Vermeldungen 

machen. Dabei ist auf Überschaubarkeit und Kürze zu achten. Auch können die Priester 

einzelnen Gemeindemitgliedern die Möglichkeit zur Vermeldung einräumen. Es ist jedoch 

darauf zu achten, dass Ankündigungen besser frühzeitig zur Veröffentlichung im Pfarrbrief 

abgegeben werden. Ein „Gerangel“ um die wichtigere Bekanntmachung bzw. die wichtigere 

Veranstaltung ist zu vermeiden. 

 

Internetauftritte der Pfarreien 

Unsere vier Pfarreien haben jeweils eigene Internetauftritte (homepages). Die 

Veröffentlichungen darin sind entweder für alle vier Pfarreien jeweils identisch oder auch 

individuell. Texte zur Veröffentlichung müssen deshalb entweder nur an eine Pfarrei gegeben 

werden oder auch an alle vier Pfarreien. Die Internetauftritte sind miteinander „verlinkt“.  Sie 

werden von Ehrenamtlichen oder auch von den Pfarrbüros betreut.  

 

Gemeindebrief „GemeindenLeben“ 

Ein etwas umfangreicherer Brief (Broschüre) erscheint zweimal (Advent und Pfingsten) oder 

dreimal pro Jahr (Advent, Ostern, Sommer). Er wird an alle katholischen Haushalte verteilt 

(mittelts ehrenamtlichen AusträgerInnen). Ein Redaktionsteam entscheidet über die Thematik, 

die Inhalte und fragt Gemeindemitglieder nach Beiträgen an. 

 

Pressearbeit 



Von den Pfarrbüros wird die örtliche Presse seitens der Pfarreien offiziell informiert. In den 

Zeitungen gibt es z.T. eigene Kirchenseiten oder –spalten, die z.T. auch bezahlt werden 

müssen. Es gibt Sonderveröffentlichungen in größeren Zeitungen und auf der 

Bistumshomepage bezüglich der Gottesdienste an Weihnachten und Ostern. Weitere Berichte 

erfolgen aufgrund von Nachfragen der Zeitungsredakteure. 

 

Plakate und Handzettel 

Jede Gruppierung kann selbst durch Plakate und Handzettel auf die eigenen Veranstaltungen 

hinweisen. Zur Herstellung dazu sind die Pfarrbüros in begrenztem Maß behilflich, je nach 

Kapazität und finanzieller Belastung.  

 

Grundsätzlich gilt hier, wie auch beim Pfarrbrief, dass Veröffentlichungen druckfertig 

einzureichen sind. Im Pfarrbüro kann die Aufgabe der Formulierung und des layouts nicht 

übernommen werden.  


