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An die Mitglieder der VKRGKöln
Rundbrief 2015
Bornheim, im März 2015

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
schon lange haben Sie keinen Rundbrief mehr bekommen! Nun ist es an der Zeit, Sie über einige wichtige
Entwicklungen zu informieren. Da wir aber eine gut funktionierende Website haben, soll ein Rundbrief in Zukunft in
kurzer Form erscheinen.
Sie finden unter der Adresse www.vkrg-koeln.de alles, was wir Ihnen aktuell mitteilen möchten, z. B.:
Einladungen z. B. zu Vernissagen, zu Konzerten, zu Tagungen. Auch das Protokoll der Mitgliederversammlung der
letzten Tagung finden Sie dort im internen Bereich, zu dem Sie sich bitte registrieren lassen.
Besonders aber die Informationen zum Religionsunterricht und den schulischen Belangen können wir zeitnah
einstellen und Sie damit auf dem Laufenden halten. Wir sind allerdings auf Ihre Mithilfe angewiesen und bitten Sie
deshalb sehr herzlich, uns wichtige und interessante Informationen mitzuteilen. Das fördert das kollegiale Miteinander
und macht deutlich, dass Religionslehrerinnen und –lehrer gemeinsam stark sind!
Herr Klösges, unser Kassierer, betreut die Website mit großer Sorgfalt. An ihn oder an mich können Sie alles
schicken, was Ihnen zur Verteilung in der VKRGKöln sinnvoll erscheint (steinmetz@vkrg-koeln.de, kloesges@vkrgkoeln.de). Das könnten z. B. auch Beispiele gelungener Arbeit in Schule und Gemeinde sein! Vielleicht sind
Schülerinnen und Schüler bereit, eine gute Facharbeit zur Verfügung zu stellen? Oder Sie haben mit einem Hilfswerk
eine großartige Kampagne durchgeführt und könnten darüber begeistert berichten? Oder Ihre Schule ist gerade zur
FairTrade-Schule ernannt worden und Sie können Tipps geben, wie dies gelingen kann? Oder Sie haben einen
erfolgreichen Austausch mit Israel/Palästina ins Leben gerufen oder sind regelmäßig mit Ihren Schülerinnen und
Schülern zu Besinnungstagen an besonderen Orten? Bitte lassen Sie und daran teilhaben, möglichst auch mit Fotos.
In Kürze möchten wir Sie bitten, an einer online-Petition teilzunehmen. Zum Herbst, und damit zu unserer Tagung,
erhöht das IfL die Teilnahmegebühr zu unserer Tagung von 100 auf 120 €. Die Älteren unter uns erinnern sich noch
an 24 DM vor 20 Jahren! Wir werden Sie per Mail anschreiben und Sie herzlich bitten, sich am Protest zu beteiligen,
der schon vom Münsteraner Verband begonnen wurde. Alle Argumente finden Sie im Schreiben, das wir auch auf der
Website einstellen werden.
Mit diesem Brief möchten wir Sie nun ganz herzlich einladen, mit uns nach Helfta und Wittenberg zu fahren. Auf der
beiliegenden Karte finden Sie alles organisatorisch Wichtige und inhaltlich Bedeutsame. Anmeldeformulare, auch zum
Ausfüllen am PC, finden Sie unter Aktuelles auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf eine großartige Tagung an
den Originalschauplätzen der deutschen Religions- und Geistesgeschichte! Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an einer
gemeinsamen Fahrt interessiert sind. Dann könnten wir einen Bus mieten – der Weg dorthin ist schon die Reise wert!
Für heute grüßen wir Sie sehr herzlich und wünschen Ihnen eine gesegnete österliche Bußzeit!
Für den Vorstand und Beirat der VKRGKöln
Agnes Steinmetz, Vorsitzende
	
  

