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Liebe Pfarrgemeinde St. Dionysius,
Veränderungen
sind uns allgegenwärtig, überall
um uns herum
sind sie wahrzunehmen. Oftmals
sind sie Zeichen
für etwas Neues,
für einen Neuanfang, einen Aufbruch in unbekannte Gefilde.
Vor kurzem habe ich – Anna
Stockhausen – mich auf den Weg
gemacht in die Gemeinde St.
Dionysius, in welcher ich mit dem
01. Januar meine Tätigkeit als
Gemeindereferentin aufgenommen habe und herzlich willkommen geheißen wurde.
Im Rahmen meines Studiums in
Paderborn und meiner Berufspraxis in der Gemeinde St. Michael in Mülheim konnte ich
schon vielfältige Erfahrungen in
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, in der Seelsorge, der
Erwachsenenbildung, im Religionsunterricht, in der Mitgestaltung von Gottesdiensten bzw.
Katechese sammeln.
Ich freue mich sehr diese Erfahrungen in die Arbeit in ihrer Pfarrgemeinde einfließen zu lassen
und ausbauen zu können; insbesondere freue ich mich auf die
persönliche Begegnung mit Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen und
Gottes Segen,
Ihre Gemeindereferentin
Anna Stockhausen

Neue Gesichter im Seelsorgeteam
Darf ich mich Ihnen vorstellen?
Mein Name ist Georg Giegel.
Ich bin Pastoralreferent und
arbeite seit dem ersten Februar in Ihrer Pfarrei St.
Dionysius Essen Borbeck.
Ich bin seit 1991 verheiratet
und habe zwei Kinder, einen
neunjährigen Sohn und eine
zwölfjährige Tochter.
Geboren bin ich vor gut 43 Jahren in Gelsenkirchen, studiert habe ich in Bochum.
Nach meinem Diplom in Theologie habe ich
von 1991 bis 1994 als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Christliche Gesellschaftslehre gearbeitet und habe 1994
die Ausbildung als Pastoralreferent im Bistum Essen begonnen. In dieser Zeit war ich
in St. Clemens Maria Hofbauer in Essen.
Danach (1997) wurde ich Pastoralreferent
im Stadtdekanat Bottrop.
Schwerpunkt meiner Tätigkeit war zum einen die Jugendarbeit (Bezirkskurat bei den
Pfadfindern von Bottrop und Gladbeck) und
zum anderen die Erwachsenenbildung. Aber
auch die Begleitung und Leitung von Liturgiekreisen, Kommunion- und Firmkatechese,
Wortgottesdienste uvm. gehörten zu meinen
Aufgaben. Seit zwei Jahren nun unterrichte
ich außerdem noch Religion an Gymnasien,
zunächst am Clauberg-Gymnasium in Duisburg-Marxloh, seit Februar letzten Jahres
am Gymnasium Borbeck in der Prinzenstraße.
Welche Aufgaben ich genau in St. Dionysius
übernehmen werde, wird noch abgestimmt.
Im Moment ist mir noch Vieles fremd, doch
habe ich bereits schon einige gute erste
Kontakte gehabt, das Ankommen in der
Gemeinde wird mir leicht gemacht...
Zunächst freue ich mich auf viele gute Begegnungen mit Ihnen und hoffe, dass mein
Mittun hilfreich und bereichernd für die Pfarrei sein wird.

