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Ehrenamt 

Damit alle Mitarbeitenden in unserer 
Pfarreiengemeinschaft besser miteinan-
der vernetzt sind, aktuelle Informatio-
nen schnell und zuverlässig erhalten 
und die Zusammenarbeit zwischen 
Haupt- und Ehrenamtlichen und zwi-
schen den vielen Teams, Gremien und 
Gruppen besser funktioniert, setzen wir 
auch auf moderne Kommunikationsmit-
tel.  
 

Im MIT, dem Mitarbeiterinformati-
onssystem des Bistums Würzburg, 
gibt es eine Gruppe, in der möglichst 
alle, die in unserer Pfarreiengemein-
schaft ehrenamtlich tätig sind, Mitglied 
werden sollen. Dazu lädt der Pfarreien-
gemeinschaftsrat und das Seelsor-
geteam alle Ehrenamtlichen herzlich 
ein. 
 

Was sind die Vorteile? 
Für alle Mitglieder der Gruppe ist der 
verbindliche Kalender unserer Pfarrei-
engemeinschaft einzusehen.  
Jede*r kann sehen, ob ein Raum für 
eine geplante Besprechung oder eine 
Veranstaltung zum gewünschten Ter-
min frei ist. So kann der Pfarrsaal oder 
der Besprechungsraum im Pfarrhaus 
direkt belegt werden - ohne Anfrage im 
Pfarrbüro. Auch Veranstaltungen kön-
nen eingetragen und direkt beworben 
werden. Terminkollisionen können mit 
einem Blick in den PG-Kalender leicht 
vermieden werden. 
 

Es gibt eine Liste mit Kontaktdaten 
aller Verantwortlichen der Teams und 
Gruppen vom PGR-Vorstand über Essen 
auf Rädern und das Blumenschmuck-
team bis zum Homepageteam.  
Nachfragen können schnell und direkt 
an die richtige Person gestellt werden. 

Es gibt aktuelle Informationen aus 
dem Seelsorgeteam, den Kirchenver-
waltungen und Pfarrgemeinderäten, 
den Verbänden und Teams, ohne dass 
man auf den nächsten Pfarrbrief warten 
muss.  
 

Das MIT ist ein geschlossenes, 
kostenfreies und sicheres Netz-
werk. Es ist über einen PC oder Lap-
top, aber auch als App auf dem Smart-
phone verfügbar. Über Neuigkeiten 
wird automatisch per E-Mail oder Push-
Nachricht aufs Handy informiert. 
 

Schon fast 5.000 Ehren- und Hauptamt-
liche in der Diözese Würzburg nutzen 
das MIT in vielen Gruppen. Manche 
dieser Gruppen sind auch für unsere 
Ehrenamtlichen interessant, wie die 
Gruppen, in denen sich Pfarrgemeinde-
räte und Kirchenverwaltungsmitglieder 
vernetzen. Auch aktuelle Informationen 
des Bistums von Corona-Vorschriften 
bis Personalnachrichten kann man lesen 
und kommentieren. 
Wer mitmachen will, kann sich auf 
mit.bistum-wuerzburg.de registrieren. 
Dort bitte die eigene ehrenamtliche 
Tätigkeit und als Hauptamtlichen 
„Marcus Schuck“ angeben.  
 

Es gibt 3 Schulungstermine für die 
Nutzung des MIT in der Mittelschule/
Miltenberg 

• Donnerstag, 22.10., oder 

• Montag, 26.10. oder  

• online am Mittwoch, 28.10.2020,  

jeweils um 20.00 Uhr.  
 

Anmeldung bei Marcus Schuck  

 6695879 oder eine E-Mail:  

marcus.schuck@bistum-wuerzburg.de 

Marcus Schuck 
für das Projektteam Ehrenamtskultur 

Immer gut informiert 




