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Liebe ehemaligen Kolleginnen und Kollegen an beruflichen Schulen,  
 
Seit Jahrzehnten engagiert sich der Verband der katholischen Religionslehrerinnen und 
Religionslehrer für die Anliegen der Kolleginnen und Kollegen und die Zukunft des 
Religionsunterrichtes. Ein Schwerpunkt unserer Verbandsarbeit stellt dabei die inhaltliche 
Vorbereitung und Mitgestaltung der beiden Jahrestagungen dar, die Sie sicher aus Ihrer aktiven 
beruflichen Zeit noch gut in Erinnerung haben werden. 
 
Im Verbandsvorstand haben wir uns im letzten Jahr mit der Frage auseinander gesetzt, wie nach 
der Pensionierung von Kolleginnen und Kollegen weiter der Kontakt und Austausch untereinander 
gepflegt werden kann, und was wir als Verband dafür tun können. 
 
Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Jahrestagung dafür den idealen Rahmen bietet und 
möchten deshalb in diesem Jahr erstmals unsere pensionierten Verbandsmitglieder zum 
Gottesdienst mit Weihbischof Michael Gerber und einem anschließenden Buffet ins Bildungshaus 
St. Bernhard Rastatt einladen. Der Tagungsort ist Ihnen sicher noch aus Ihrer aktiven Zeit bekannt.  
 
Wir würden uns sehr freuen, viele bekannte Gesichter wieder zu sehen und sind überzeugt davon, 
dass es auch für Sie eine schöne Gelegenheit wäre, mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen ins 
Gespräch zu kommen. 
 
Der Verband möchte Sie gerne zum Gottesdienst um 18.30 Uhr und dem anschließenden 
festlichen Abendessen am Donnerstag, den 01.12.2016 einladen. Eine Übernachtung können wir 
Ihnen leider nicht anbieten, da wir wie immer mit einer Überbelegung rechnen, sind aber 
zuversichtlich, dass Sie diese, wenn notwendig, selbst organisieren können. 
 
Gerne dürfen Sie auch schon am Nachmittag anreisen und an der Podiumsdiskussion mit 
Vertretern des Erzbischöflichen Ordinariates und der Regierungspräsidien teilnehmen. Das 
vollständige Programm zu unserem Thema: „Perfektionierung des Menschen“ entnehmen Sie 
bitte der Homepage des IRP: 
http://www.irp-freiburg.de/html/jahrestagung_rastatt_2016569.html?& 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unsere Einladung annehmen würden. Um planen zu können 
bitte ich für diesen Fall um eine kurze Rückmeldung an mich bis zum 01.11.16. 
 
Herzliche Grüße, 
 

Simon Lienhard, Vorsitzender VKRF     


