
Pfarrei Ennetmoos: Wir gestalten die Zukunft.
Liebe Ennetmooserinnen und Ennetmooser,

mit dem eingespielten Team von Pater Adolf und 
Markus Blöse in der Seelsorge von Ennetmoos 
sind wir seit mittlerweile 13 Jahren sehr gut auf-
gestellt. Wir dürfen uns glücklich schätzen, solch 
engagierte Seelsorger bei uns zu wissen, die mit 
dafür gesorgt haben, dass wir in Ennetmoos eine 
lebendige Pfarrei haben.
Wir sind glücklich, dass Pater Adolf trotz seines 
gehobenen Alters auch weiterhin sehr aktiv und 
präsent in Ennetmoos tätig ist. Uns ist es ein 
grosses Anliegen eine Situation zu schaffen, in 
der er so lange wie möglich bei uns arbeiten darf; 
aber auch kürzertreten kann.

Markus Blöse hat dem Kirchenrat mitgeteilt, dass 
er weiterhin sehr gerne die ihn erfüllende Tätig-
keit als Seelsorger bei uns in Ennetmoos ausfüh-
ren möchte und mit uns gemeinsam in die Zukunft 
gehen will. Ihm ist es jedoch ein grosses Anlie-
gen besonders an den Wochenenden mehr Frei-
raum für Familie und Freunde zu haben. So hat er 

den Antrag gestellt seine Anstellung auf 80 Stel-
lenprozente zu reduzieren.

Die Weichen werden gestellt
Wir wollen beide Anliegen wahrnehmen und se-
hen jetzt den richtigen Zeitpunkt die Weichen pro-
aktiv für die Zukunft der Pfarrei Ennetmoos zu 
stellen. Wir sind zum Entschluss gekommen fürs 
kommende Jahr eine Stelle in der Seelsorge 
(Theologin/Theologe) bei uns in Ennetmoos aus-
zuschreiben und werden die dazu nötigen Finan-
zen ins Budget 2020 aufnehmen. Durch die Schaf-
fung eines Dreierteams in der Seelsorge wollen 
wir auch weiterhin eine lebendige Seelsorge in 
unserer Pfarrei gewährleisten. Wir sehen eine 
grosse Chance darin, dass Pater Adolf auf diese 
Art und Weise ein neues Team mitaufbauen und 
prägen kann.

Uns ist klar, dass wir auch weiterhin auf priester-
liche Dienste angewiesen sein werden. Diese wer-
den bis auf weiteres von Pater Adolf gewährleis-
tet. Durch die neue personelle Aufstellung könnte 

er jedoch flexibel reduzieren. Bezüglich einer 
langfristigen Lösung in diesem Bereich stehen die 
Pfarreileitung und der Kirchenrat im Kontakt mit 
dem Generalvikariat.

Unsere Planung
Die aktuelle Planung sieht vor, dass Markus Blöse 
sein Pensum auf 80 Stellenprozente reduziert 
und auch Pater Adolf wünscht bereits jetzt et-
was kürzer treten zu können. Darüber hinaus 
wird die Kirchgemeinde im Budget weitere 30 
Stellenprozente beantragen um auf diese Art und 
Weise eine 60%-Stelle in der Seelsorge zu schaf-
fen.

Für Ennetmoos sehen wir darin folgende Chan-
cen:
- Wir können ohne Zeitdruck ein stabiles und zu-

kunftsstarkes Seelsorgeteam aufbauen.
- Pater Adolf kann das neue Team massgeblich 

mitprägen.
- Wir schaffen attraktive und familienfreundli-

che Arbeitsbedingungen durch Teilzeitpensen 
und eine klare Aufteilung der Wochenend- und 
Feiertagseinsätze.

- Wir erreichen mehr Flexibilität in Bezug auf das 
Arbeitspensum von Pater Adolf.

- Durch weiterhin feste Ansprechpartner erhal-
ten wir ein dauerhaftes Vertrauensverhältnis 

Agenda

Orientierungsveranstaltung
27. Oktober 2019 20.15 Uhr
nach der Muisigmäss
im Chiläträff

Kirchgemeindeversammlung im Anschluss 
an die Gemeindeversammlung
29. November 2019  20.00 Uhr
Mehrzweckanlage St. Jakob

zwischen Seelsorge und Pfarrei.  
- Die Bewohner von Ennetmoos profitieren wei-

terhin von einer lebendigen Pfarrei.

Wir sind der Überzeugung, dass die Pfarrei Ennet-
moos auf diese Weise zukunftsweisend agiert.
Gerne laden wir euch ein, nach der Muisigmäss 
am 27. Oktober um 20.15 Uhr im Chiläträff mit 
uns darüber zu reden. Wir freuen uns auf anre-
gende Gespräche.

Kirchenrat, Pfarreiforum und Seelsorger der 
Pfarrei Ennetmoos
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