An die Laienverantwortung
Regensburg e.V.
Köckstraße 1

94469 Deggendorf

Oder per Fax: 01803-5518-17747, per Email: info@laienverantwortung-regensburg.de, tel. Anfragen: 01803-5518-17747

Förderverein Laienverantwortung Regensburg e.V.
Der Zweck der „Laienverantwortung Regensburg e.V.“ ist
die Förderung der Religion insbesondere durch Förderung
und Unterstützung der Laienverantwortung und des Laienapostolats in der Diözese Regensburg.
Projekte und Aktivitäten
Die Vereinigung führt Studientage zu aktuellen Themen durch
und lädt zu regelmäßigem Austausch und Begegnung der Mitglieder ein.
Informationen
Über seine Aktivitäten und Grundlagen der Arbeit der Laienverantwortung mit Dokumenten und Links informiert der Förderverein auf seiner Internetseite www.laienverantwortung-regensburg.de.
Mitgliedschaft
Unterstützen Sie die Vereinigung durch ihre Mitgliedschaft!
Die Satzung und einen Antrag zur Mitgliedschaft finden Sie
auf der Internetseite.
Spenden
Da uns derzeit keinerlei Kirchensteuermittel für unsere Arbeit
zur Verfügung stehen, bitten wir um Spenden zur Förderung
unserer Aufgaben: Spendenkonto mit der Nummer 55 71 88
bei der Raiffeisenbank Mengkofen-Loiching eG, BLZ 743 697
04. Spenden sind von der Steuer absetzbar. Quittungen dafür
werden ausgestellt. Bis 100 € genügt der Überweisungsbeleg
mit folgendem Text: Gemeinnützige Spende für religiöse Zwecke an die Laienverantwortung Regensburg e.V. gemäß vorläufiger Bescheinigung vom 29.11.2006 des FA Deggendorf, St.Nr.
108/109/70273 K22.
Kontakt/verantwortlich:
Prof. Dr. Johannes Grabmeier, Köckstr.1, 94469 Deggendorf, Tel.
0991-2979-584, 0171-550-3789
Internet: www.laienverantwortung-regensburg.de, Sprachbox und
Fax: 0-1803-5518-17747, Email: info@laienverantwortung-regensburg.de
Hinweis für Mitglieder:
Am Samstag, dem 10.11.2007 findet am Nachmittag ab 14:30 die
Jahreshauptversammlung des Vereins statt.
Der Studientag Sinusstudie wird unterstützt durch die Leserinitiative Publik e.V.

Laienverantwortung Regensburg e.V.
eine Vereinigung von Gläubigen nach c. 215 CIC

Einladung zum Studientag
„So nah und doch so fremd.
Einblicke in Lebens- und Glaubenswelten
anhand der Sinus-Milieus® “
Referent: Bernhard Spielberg, Würzburg

Er ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Pastoraltheologie der Universität Würzburg. Er arbeitet an einer Dissertation zum Thema: „Kann Kirche noch Gemeinde sein?“

Samstag, 10.11.2007, 09:30-13:00
Kino FILMGALERIE im Leeren Beutel
Bertoldstraße 9, 93047 Regensburg

•
•
•

An:
Mitglieder, insbesondere Vorsitzende,
Sprecherinnen und Sprecher von
Pfarrgemeinderäten.
Kirchliche Mitarbeiter,

alle Interessierten, denen es nicht gleich
gültig ist, wie und in welchem Maße
die Kirche die Menschen von heute
in Deutschland noch erreichen kann.

Ansprechpartner/in (Name, Telefonnummer, Email, Unterschrift):

Ich möchte am Mittagessen teilnehmen.
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Prof. Dr. Johannes Grabmeier
Vorsitzender Laienverantwortung Regensburg e.V.

Ich möchte am Mittagessen teilnehmen.
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Hinweis für Mitglieder: Am Samstag, dem 10.11.2007 findet am Nachmittag ab 14:30 die Jahreshauptversammlung des
Vereins statt. Anmeldung: Am Studientag So nah und doch so fremd. Einblicke in Lebens- und Glaubenswelten anhand
der Sinus-Milieus® am Samstag, 10.11.2007 von 09:30-13:00 in Regensburg nehmen teil: (Name, Vorname, gegebenenfalls Funktion, Pfarrgemeinde / Dekanat / Verband)

zu neuen Überlegungen in der Planung der Pastoral.“
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