Ein Kugelschreiber?

Fächerverbindung: K / ……...... / …......... Dienstbezeichnung: ……………….…….…

Mit diesem kleinen Gegenstand möchten wir als KRGB
folgende Botscha verbinden:
„Unverkennbar seid dir ein Brief Chris , ausgefer gt
durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte,
sondern mit dem Geist des lebendigen Go es, nicht auf
Tafeln aus Stein, sondern ‐ wie auf Tafeln ‐ im Herzen
von Fleisch.“ (2 Kor 3,3)

Antwort Don Bosco Schulfest 2013

Dienststelle: ........................................................................................................
(Erz‐)Diözese des Dienstortes: ............................................................................
Ich ermäch ge den KRGB, den Mitgliederbeitrag in Höhe von ….………..… € am Beginn des Jahres mi els SEPA‐
Lastschri einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredi ns tut an, die vom KRGB auf mein Konto gezogenen
Lastschri en einzulösen:
............................................... /
BIC
.......................................................
Ort und Datum

……………….…………........................................... / ……………………..………………..……
IBAN
Bank
…………..………………………………………………………......................................
Unterschri

Das ist unsere Berufung und unser Au rag als
Religionslehrerin und Religionslehrer: Als Brief Chris
die persönliche Handschri Go es zu vermi eln, damit
auch heute Menschen von ihm erfahren und seine
frohe Botscha lebendig bleibt. In unseren Gesichtern,
in unseren Herzen, in unseren Händen, in unseren
Gesprächen, in unserer Arbeit, in unserer
Gemeinscha , in unserem ganzen Leben soll man die
Handschri Go es erkennen und ablesen können.

KRGB

… meinen BeitriƩ zum KRGB.

Das ist ein ermu gender Au rag, die Geschichte
Go es mit uns ‐ mit ihren Höhen und goldenen
Momenten wie auch manchen dunklen, zuweilen
auch schwer verständlichen Seiten ‐ anzunehmen
und sie durch uns weiterzuschreiben, uns Go
dafür zur Verfügung zu stellen.
Seien wir als Religionslehrerin und Religionslehrer
bereit, uns wie ein Kugelschreiber von Go in die
Hand nehmen zu lassen, um insbesondere für viele
junge Menschen ein Brief Chris zu sein und ihnen
so zu helfen, ihre persönliche Lebensberufung zu
entdecken und ihren Weg gut zu gehen.

Ihr

KRGB

AnschriŌ und Kontakt KRGB: Landesvorsitzender P. Erhard Staufer SDB, An der Kartause 1, 87740 Buxheim ‐ www.krgb.de

RELI

KRGB.de

www.

Wir sind der Verband der

Katholischen Religionslehrer und Religionslehrerinnen
an den Gymnasien in Bayern e.V.

RELI
gemeinsam
anpacken

Mit über 1000 staatlichen und kirchlichen
katholischen Lehrkrä en ist der ehrenamtlich geführte
Berufsverband in allen bayerischen Diözesen vertreten.

BEITRITTSERKLÄRUNG

Was wir tun ...

(auch online unter www.krgb.de)

 Vernetzung und Austausch

der Religionslehrerinnen und Religionslehrer
—> diözesan‐, landes‐ und bundesweit
 Fortbildungen auf Landes‐ und Diözesanebene

zu aktuellen Themen mit namha en Fachleuten
(z. B. Landestagung 2012 „Lebenswelten der
Jugendlichen und kirchliche Sexualmoral“,
2014 „Der Mensch und seine Moral—alles Bio?“)
 www.KRGB.de und KRGB‐Rundbrief mit Infos

zur Situa on des Religionsunterrichts in Bayern
und prak schen Anregungen zum Unterricht
 Vertretung der Interessen der Religionslehr‐

krä e gegenüber Kirche und Staat

… für Sie!

Dafür sind wir vernetzt mit …

Hiermit erkläre ich,

 Katholischem Büro,

.........................................................................................., geb. am .....................................
Familienname,
Vorname(n)

Schulkommissariat und RPZ Bayern
 Kultusministerium und ISB Bayern
 unserem Bundesverband
der katholischen Religionslehrer und Religions‐
lehrerinnen an Gymnasien e.V. (BKRG)
 Fachgruppe K im
Bayerischen Philologenverband (bpv)
 Landeskomitee der Katholiken in Bayern
und Diözesanräte
 Arbeitsgemeinscha Evangelischer
Religionslehrerinnen und Religionslehrer
an Gymnasien in Bayern (AERGB)

wohnha in ...........................................................................................................................
Straße und Hausnummer
.................. .........................................................
Postleitzahl Wohnort

................................................................
Telefon/Fax

.................................................................................................................................................
E‐Mail‐Adresse (wich g für die verbandsinterne Kommunika on)
(Studienreferendarinnen und Studienreferendare werden gebeten, die Anschri anzugeben,
unter der sie auch im 2. Ausbildungsabschni sicher zu erreichen sind.)

Jährlicher Beitrag: Hauptamtliche
(Vollbeitrag 20,00 €), auf Antrag:
Nebenamtliche und Ordensleute
10,00 € und Pensionisten 6,00 €;
Studierende, StRef/in beitragsfrei
Erklärung bi e einsenden an den
Geschä sführer
Wolfgang Lanzinger,
Komm.‐Meindl‐Straße 9,
84405 Dorfen
oder FAX: 08081 ‐ 6129999 bzw.
Mail: geschae sstelle@krgb.de.

