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W
Was isst der K
Kircheenvorsttand? (Quelle Erzbbistum Kölnn)
D
Der Kircchenvorsstand (KV
V)
 ist das Organ e
einer Kö
örperschaft des ö
öffentlich
hen Rech
hts: der K
Katholiscchen Kirrchengem
meinde
 kümm
mert sich u.a. um das Personal, diie Liegen
nschaften
n und diie Finanzzen der Kircheng
K
gemeind
de
 kümm
mert sich somit au
uch um d
die mateeriellen V
Vorausseetzungen
n für das caritative und paastorale Engagem
E
ment derr Kirche
 sorgt ssich auch
h um diee Kinderttageseinrrichtunggen (es seei denn, diese Au
ufgabe isst auf ein
nen Kirch
hengemeeindeverrband (K
KGV) übeertragen, in dem
m dann
auch eeinzelne KV-Mitgglieder m
mitarbeitten)
 bildet zur bessseren W
Wahrnehm
mung seiner Aufggaben geewöhnlicch Ausschüsse fü
ür die verrschieden
nen Theemengeb
biete
 ist das Verwalttungsorggan einerr Kirchen
ngemein
nde, das ggemäß d
der Kirch
henverfasssung miit Leitun
ngs- und Verwaltu
V
ungsaufggaben beeauftragt ist

W
Was ggehört zzu den
n wichttigsten
n Aufgaaben eeines K
Kirchen
nvorstaandes (Quelle Erzbbistum Köln))










verwalltet die E
Einrichtu
ungen un
nd das V
Vermögen
n einer K
Kirchenggemeindee
- Aktivve Mitsorge und Mitarbeeit für diee Einrich
htungen der Gem
meinde (zz. B. Kirrche, Kin
ndergarteen, Pfarrrheim od
der Fried
dhof)
veran
ntwortlich für Au
ufstellungg und Üb
berwach
hung des Haushaaltsplaness
- Dien
nstgeber ffür alle A
Angestellten
- vergib
bt und vverwaltet Erbbaurrechte
- sorgtt für Untterhaltun
ng und In
nstandhaaltung deer Immo
obilien
- veran
ntwortlich für diee Auswah
hl von geeeigneten
n neben-- und haauptberuflich Mittarbeiten
nden
Untersstützungg der Seeelsorgearrbeit des Pfarrerss durch d
dessen E
Entlastun
ng von Veerwaltun
ngsaufgab
ben
Zusam
mmenarb
beit mit d
dem Pfarrrgemein
nderat un
nd Abstiimmungg der Zielle und Planunge
P
n
berät iin Sitzun
ngen die anstehen
nden Th
hemen u
und fast aanschließßend zu d
dem Thema eineen Besch
hluss,
die Au
usführun
ng des Beeschlussees liegt jee nach d
dem Sach
hverhalt beim Paastor, beii der Verrwaltunggsreferen
ntin oderr bei eineem andeeren Vorstandsm
mitglied
dauerh
haftes En
ngagemeent für diie ganze Wahlpeeriode
in der Regel taagt der V
Vorstand einmal iim Monat (KV in
n der Geemeindee Dormaagen Norrd, alle 3 Monatee)

IImmob
bilien der G
Gemein
nde:
SStraberg ist eine „„arme“ G
Gemeindee, da sie sselber nu
ur geringee Einkünffte aus Veermietun
ng und Ve
erpachtung erhältt. Neben dem „altten Leherrhaus“, isst die Gem
meinde noch
n
in
B
Besitz von einigen
n landwirrtschaftlicch genutzzen Fläch
hen. Haup
pteinnahme ist diie vom Errzbistum,, anteilig ausgezah
hlte Kirch
hnsteuer.
Im Rahmen eines Erlass in 2004, wurden diee zu nutzzenden Flläche pro
o katholisschem Geemeindem
mitglied geregelt.. Demnacch stehen
n Straberrg 186 qm
m zur Verrfügung. Aktuell
A
h
hat Strab
berg jedocch einen Fläche von 307 q
qm (berüccksichtigtt werden
n ADH mitt 213 qm
m, kl. Hauss neben der
d Kirche mit 38
8qm und das Pfarrrbüro mitt 58qm). Daraus resultiert
r
eeine Überhangsflääsche von
n 121 qm
m. Hierdurch muß Starbergg eine jäh
hrlichen A
Anteil fürr die Unte
erhaltungg von ca. 5.000 EU
UR zahlen
n sowie eine
e Anteeil bei Rep
paraturen
n von
3
30 %. Diees stelt ein großess Problem
m dar, weelches nur durch V
Verkleineerung von
n Flächen
n zukunftssfähig geesichert werden
w
kaann.

