• creare associazioni con altre famiglie e istituzioni per
svolgere in modo adatto e sollecito il proprio compito
• integrare le nuove famiglie

Azioni concrete da sostenere
con una formazione adeguata
• corsi di preparazione al matrimonio e
al battesimo dei figli
• preparazione alla prima comunione con
la famiglia e non solo con i bambini
• seguire le coppie durante il cammino
matrimoniale e nei momenti di crisi
• incontri per genitori e coppie per condividere
i temi della comunicazione e della relazione
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• rispetto della vita con iniziative di aiuto rivolto
in particolare alle mamme

Pfarrgemeinderat | Consiglio pastorale parrocchiale

• incentivare il gruppo famiglia in parrocchia

Ehe und
Familie
Pastorale
familiare

Obiettivi

• in ogni consiglio parrocchiale il gruppo di lavoro famiglia
collabora strettamente con il gruppo di lavoro catechesi.

Liturgia
Oltre alle liturgie nei momenti forti e alla celebrazione dei
sacramenti sarebbe auspicabile:
• aprire la liturgia a famiglie con bambini (liturgia dedicata
e luoghi per intrattenere i bambini durante la liturgia)
• liturgia per festeggiare le mamme ed i papà senza
dimenticare i nonni

Eine Gruppe, in manchen (kleinen) Pfarreien auch eine
Person, die – vom Pfarrgemeinderat beauftragt - sich um die
verschiedenen Anliegen von Ehe und Familie im konkreten
Leben der Pfarrgemeinde kümmert. Diese Arbeitsgruppe soll
nach Möglichkeit eine ständige Einrichtung des PGRs sein.
Der Arbeitsgruppe können Mitglieder des Pfarrgemeinderates
angehören und darüber hinaus auch andere geeignete und
interessierte Personen. Die Zusammensetzung soll möglichst
vielfältig sein, je nach Gegebenheit in der Pfarrei.

Gruppo di lavoro per la pastorale familiare
Ehe und Familie
Pastorale della famiglia
Domplatz 2/Piazza Duomo 2
I-39100 Bozen/Bolzano
Tel. +39 0471 306272
ehe.familienreferat@bz-bx.net
past.fam@bz-bx.net

• liturgia a ricordo dei cari defunti (figli, genitori ecc)
• liturgie per anniversari di matrimonio
• liturgia per la famiglia con relativa festa allargata alla
comunità locale e diocesana
I suggerimeti sopra riportati sono di mera indicazione e
lasciano ai vari gruppi e ai consigli parrocchiali ampio
spazio di crescita e creatività facendo memoria di quanto
Giovanni Paolo II sosteneva: “il futuro del mondo e della
Chiesa passa attraverso la famiglia”.

Arbeitsgruppe für Ehe und Familie

Mit freundlicher Unterstützung von | In collaborazione con

In ogni parrocchia e all’interno del consiglio parrocchiale è
bene che vi sia la rappresentanza di una coppia che assicuri
la conduzione e il coordinamento delle famiglie tenendo
presente quanto riportato nella Familiaris consortio al punto
nr. 3 che recita testualmente: “La Chiesa, consapevole che
il bene della società e di se stessa è profondamente legato
al bene della famiglia, sente in modo più vivo e stringente
la sua missione di proclamare a tutti il disegno di Dio sul
matrimonio e sulla famiglia, assicurandone la piena vitalità
e promozione umana e cristiana, e contribuendo così al
rinnovamento della società e dello stesso Popolo di Dio.”
Questo comune cammino esige riflessione, informazione,
idonea educazione dei sacerdoti, dei religiosi e dei laici, che
sono impegnati nella pastorale familiare aiutando i coniugi
e le famiglie nel loro itinerario umano e spirituale (familiaris
consortio nr. 34). Il gruppo può essere composto da membri
del consiglio parrocchiale oltre ad altre persone e coppie
interessate. L’ufficio matrimonio e famiglia della diocesi è
disponibile per informazioni, sussidi e l’accompagnamento.

machen, Hilfestellungen überprüfen, anregen oder publizieren,
einzelne Aktionen und Projekte mit daran interessierten
Personen(Gruppen) durchführen usf. Sie versteht sich als
„die Stimme der Familien“, die sich für die Anliegen der
Familie stark macht.

Tipps und Inputs
Folgende Anregungen und Vorschläge, können für ihre Arbeit
in der Pfarrei hilfreich sein. Sie erheben keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. Gerne erhalten sie Unterstützung und
Begleitung von den Mitarbeitern/innen des Amtes für Ehe und
Familie der Diözese.

Bildung

• Eltern- Paarseminare (auch Abende) zu verschiedenen
Beziehungs- und Erziehungsthemen veranstalten.

Ziele
Ziel der Arbeitsgruppe ist es Familien in der Pfarrei zu beheimaten. Die Pfarrgemeinde soll immer mehr ein Ort werden:
• wo sich Familien mit kleinen und großen Kindern
wohl fühlen;

• wo die Gottesdienste für Erwachsene, Kinder und
Jugendliche lebendig gestaltet werden;

• wo alle, auch heikle und unbequeme Fragen und
Probleme zu Partnerschaft, Erziehung, Glaube und
Moral zur Diskussion zugelassen werden;

• wo das Leben der Menschen mit allen Freuden und
Sorgen zur Sprache kommen kann.
Die Arbeitsgruppe „Ehe und Familie“ regt die Ehe- und
Familienarbeit in einer Pfarrei an, überlegt Maßnahmen
und führt sie durch, die beitragen, die Pfarrei zur Heimat für
Menschen in Beziehung zu machen.
Sie kann auf die Zusammenarbeit bestehender Gruppen und
Institutionen hinwirken, familienbezogene Angebote bekannt

• Ehe- und Beziehungsbegleitung in allen Phasen
der Partnerschaft

• Veranstaltungen zu den Ehejubiläen durchführen

• Auf Bildungsveranstaltungen hinweisen, die in einem
Bildungshaus, auf Seelsorgeeinheits-Ebene stattfinden

• Andachten für Familien

• Wallfahrt mit kinder- und familienbezogenen Elementen
• Taufsonntag gestalten

• Religiöse Feiern in den Familien anregen und unterstützen
• Religiöses Brauchtum in der Familie stärken

• Agape nach dem Gottesdienst an bestimmten Festen

• Heftserie „Familien feiern Feste“ in der Pfarrei einführen
• Auf Materialien hinweisen oder sie besorgen

• Auflegen von christlichen Kinderbüchern in der Kirche

• Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung
in den Pfarralltag einbinden

• Einbeziehung der Eltern bei der Sakramentenvorbereitung

Aktionen

• Familienwandertag, Familienradwandertag
• Familiensonntag

• Familienfest, Kinderfest

• Familienrunden initiieren und bestehende
Familienrunden bestärken
• Pfarrkaffee organisieren

• Elternbriefe „du und wir“ einführen
Bestellung: www.elternbriefe.de

• Neu zugezogenen Familien begrüßen

• Jugendliche und junge Erwachsene zum Thema
Liebeskultur einladen

• Organisieren eines Babysitter-Dienstes

• Wünsche an die Pfarrbibliothek weiterleiten

• Zusammenkünfte für Schwangere und Stillende
organisieren

• Pfarrblattartikel zu Familienthemen schreiben

• Unterstützung von allein erziehenden Müttern
und Vätern.

Seelsorge/Liturgie

• Urlaubsangebote für Familien weitergeben

• Regelmäßig Kinder- und Familiengottesdienste feiern.
• Krabbelgottesdienste für die Kleinsten gestalten
• Kindersegnung (mit Rahmenprogramm für
Mütter und Väter)

• Zusammenarbeit mit dem Kindergarten suchen und pflegen

• Nachbarschaftshilfe (Solidarität zwischen den
Generationen) anregen.

• Tauschbasar/Flohmarkt für Kinderkleider,
Schiausrüstung und Spielzeug organisieren

• Kontaktmöglichkeit für Mütter mit Kleinkindern schaffen
• Ehe- und Familienberatungsstellen bekannt machen

• Für eine familienfreundliche Lebensgestaltung eintreten

