Information über Personalveränderung
Bergisch Gladbach, 15. Mai 2017
Liebe Mitglieder der Pfarrgemeinde St. Joseph und St. Antonius,
liebe Freunde und interessierte Besucher der Homepage,
wie in den letzen Pfarrnachrichten (vom Wochenende 14./15. Mai) angekündigt, wird Pfarrvikar Pfr.
José Pérez Pérez nach fast 8 Jahren hier zum 01.09.2017 eine neue Aufgabe in einem anderen Teil
unseres Bistums übernehmen und versetzt werden.
Die Versetzung erfolgt auf Wunsch von Pfr. Pérez Pérez, der nach der langen Zeit hier um Veränderung gebeten hatte. Sie wurde jetzt kurzfristig noch in diesem Jahr möglich, weil er auf Wunsch von
Kardinal Woelki ein neues Team in einem so genannten Sendungsraum, der in Euskirchen entsteht,
verstärken soll. Konkret bedeutet dies für ihn, dass er mit mehreren Seelsorgen zusammen unter der
Leitung eines Pfarrers in mehreren Seelsorgebereiche in Euskirchen seinen Dienst tun wird. Für diese
große Aufgabe, die ihm angeboten wurde, hat er sich entschieden und so wünschen wir ihm schon
jetzt dafür alles Gute und Gottes Segen.
Die Verabschiedung von Pfr. Pérez Pérez werden wir schon am 09. Juli feiern; aufgrund der dann
folgenden Sommerferien und der schon feststehenden Termine, war dies die sinnvollste Möglichkeit
dazu. Im Rahmen der JA-Messe am 09. Juli um 10.00 Uhr in St. Antonius Abbas in Herkenrath, dem
Ort, an dem er vor 8 Jahren seinen Dienst im damaligen Seelsorgebereich begonnen hatte, wird er
von uns und werden wir von ihm Abschied nehmen. Nach der Messfeier wird es einen Empfang geben, wo jeder auch die Gelegenheit haben wird, persönlich mit Pfr. Pérez Pérez zu sprechen. Schon
jetzt sagen wir ihm herzlich Dank für sein Wirken hier bei uns und die gute Zusammenarbeit.
Pfr. Pérez Pérez wird dann noch bis Mitte/Ende August seinen Dienst hier tun und unter anderem
auch die Sommerfahrten der Jugend besuchen, wie es geplant war.
Gleichzeitig mit der Ankündigung, dass Pfr. Pérez Pérez uns verlassen wird, wurde mir von der Personalabteilung auch eine Nachfolge für ihn angekündigt, so dass wir in der glücklichen Lage sind, dass
diese priesterliche Stelle nicht unbesetzt bleibt, wie es in vielen Bereichen unseres Bistums der Fall
ist. Zum 01.09.2017 wird Kaplan Joseph Athirampuzhayil seinen Dienst hier bei uns antreten. Auch
ihm an dieser Stelle Gottes Segen für sein Wirken bei uns und ein herzliches Willkommen.
Kaplan Joseph Athirampuzhayil stammt aus Südindien, aus Kerala, und hat u.a. in Eichstätt studiert.
Er ist Weltpriester, gehört also keiner Ordensgemeinschaft an, und hat zusammen mit einem Mitbruder von seinem Bischof das Angebot bekommen, hier im Erzbistum Köln zu arbeiten. Aufgrund
seiner Verbundenheit mit Deutschland durch das Studium haben beide das Angebot ihres Bischofs
angekommen. Seit 3 Jahren ist er jetzt schon Kaplan in Düsseldorf-Eller und Lierenfeld und kommt
nun hierher zu uns. Die ersten Begegnungen mit ihm waren schon sehr gut und ich vertraue auf eine
gute Zusammenarbeit.
Am Sonntag, den 03.09.2017 werden wir unseren neuen Kaplan mit der gemeinsamen Messfeier um
11.00 Uhr in St. Joseph in Heidkamp willkommen heißen. Auch hier wird es anschließend einen Empfang geben, so dass jeder ihn auch persönlich sprechen kann.
Die konkreten Planungen für die Verabschiedungs- und Einführungsfeiern sind in diesen Tagen angelaufen und werden über PGR gemeinsam mit den Ortsausschüssen weiter geregelt. Wenn nähere
Einzelheiten feststehen, werden Sie rechtzeitig informiert. Schon jetzt bitte ich Sie herzlich, sich die
Termine vorzumerken.
Herzliche Grüße

Ch. Bernards, Pfr.

