Abo für den Pfarrbrief
Hiermit abonniere ich kostenfrei das zweimal im Jahr erscheinende
„Pfarrecho der katholischen Pfarreiengemeinschaft Weilerswist“.
Die Bestellung des Pfarrechos gilt bis auf Widerruf.

Vor- und Nachname
einer im Haushalt lebenden Person

Anschrift, Straße mit Haus-Nr., PLZ

E-Mail-Adresse, (falls Zusendung als PDF-Datei gewünscht)

Datum

Unterschrift

Geben Sie dieses Formular bitte bis spätestens 31. Januar 2022 in
einem Pfarrbüro (persönlich oder Briefkasten) ab. Oder schicken Sie
uns die Angaben per E-Mail an
pfarrbriefredaktion@pfarrverband-weilerswist.de.
Das Pfarrecho erhält nur, wer den Bezug schriftlich abonniert hat!
----------------------------------------------------------------------------------------------Es gibt drei Möglichkeiten, das Pfarrecho der Pfarreiengemeinde
weiterhin zu lesen:
1. Sie erhalten das Pfarrecho in gedruckter Form in Ihren
Briefkasten.
Denken Sie daran, dieses Formular ausgefüllt abzugeben!
2. Erhalten Sie das Pfarrecho nach Erscheinen als PDF-Datei per
E-Mail. Geben Sie uns hierfür auf dem Formular Ihre E-MailAdresse an.
3. Lesen Sie den Pfarrbrief jederzeit bequem online:
Das „Digitale Pfarrecho“ veröffentlichen wir zweimal im Jahr im
Internet unter www.pfarrverband-weilerswist.de. Den Pfarrbrief
als PDF finden Sie in der Navigation unter „Pfarrbriefe“.
Im Jahr 2020 haben viele Gemeindemitglieder den Pfarrbrief vermisst.
Durch die Corona-Pandemie gab es keine Redaktionssitzungen, nur

wenige kirchliche Ereignisse und zu wenig Zusteller. Der
Pfarrgemeinderat sah sich gezwungen, die Herausgabe einzustellen.
Aufgrund vieler Nachfragen freuen wir uns, Ihnen mit dieser Ausgabe
wieder ein Pfarrecho mit einem Rück- und Ausblick über das
Pfarrgemeindeleben im Seelsorgebereich Weilerswist sowie vielen
lesenswerten Artikeln präsentieren zu können. Das Pfarrbriefteam
besteht neben Pastor Georg Bartylla aus sechs ehrenamtlichen
Redaktionsmitgliedern. Darüber hinaus sind auch SIE eingeladen, uns
Beiträge und Anregungen bis zum Redaktionsschluss einzureichen.
----------------------------------------------------------------------------------------------Wer das „Abo für den Pfarrbrief“ in gedruckter Form abgibt, geht
keinerlei Verpflichtung ein! Ganz im Gegenteil: Nur, wer sich für das
„Abo für den Pfarrbrief“ entscheidet, erhält automatisch zweimal im
Jahr ein druckfrisches Exemplar in seinem Briefkasten.
Auf diese Weise leisten Sie aktiv einen Beitrag zum Umweltschutz,
denn
 das Pfarrecho erhält nur, wer es gerne lesen möchte,
 wir drucken nur so viele Exemplare, wie abonniert werden und
produzieren nicht „für die Tonne“,
 wir haben aktuelle Verteilerlisten für die Zusteller.
Sollten Sie zu einem Zeitpunkt nicht mehr an dem Bezug des
Pfarrechos interessiert sein, so genügt eine kurze Information an das
Pfarrbüro oder an pfarrbriefredaktion@pfarrverband-weilerswist.de.
Die Redaktion behält sich vor, die Printausgabe des Pfarrechos
einzustellen, wenn das Interesse hieran zu gering ist.
Zusteller gesucht!
Wenn Sie uns unterstützen und zweimal im Jahr das Pfarrecho in
einigen Straßenzügen Ihres Wohnorts verteilen möchten, dann melden
Sie sich bitte telefonisch im Pfarrbüro oder unter
pfarrbriefredaktion@pfarrverband-weilerswist.de.
Kinder bis 18 Jahre verdienen sich ein kleines Taschengeld!
(

) Ja, ich helfe gerne bei der Austeilung des Pfarrechos mit!

Bitte melden Sie sich bei mir unter den umseitigen Kontaktdaten.

