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Luxemburg, den 28. Juni 2014

Geehrte Kirchenräte,
und Mitglieder des SYFEL,

an erster Stelle wollen wir Ihnen allen noch einmal unseren Dank aussprechen für das große
Vertrauen, das Sie in das SYFEL und seinen Verwaltungsrat, ebenso wie in den Vorstand
gesetzt haben, indem Sie Ihre Mitgliedschaft bekundet haben.
Wir werden versuchen Ihnen in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und die
Interessen unserer Mitglieder so weit wie möglich zu vertreten und zu verteidigen. Es wird
vor allem in einer ersten Phase auf zahlreichen Ebenen viel Aufklärungsarbeit zu leisten sein,
was die Arbeit und die Rolle der Kirchenfabriken an sich überhaupt anbelangt.

Des Weiteren obliegt es dem SYFEL Basisinformationen zu sammeln, denn nur mit genügend
Hintergrundwissen kann das Syndikat vor den entsprechenden Gremien und Instanzen
glaubhaft und fundiert argumentieren und sich als starker Ansprechpartner für die
Kirchenfabriken positionieren.
Als nächstes plant der Vorstand bzw. der Verwaltungsrat u.a. folgendes:
-

Vorstellungsgespräche beim Erzbischof, Kultusminister, SYVICOL etc.

-

Suche eines permanenten Sitzes (Vorläufig sind wir im Konvikt ansässig.)

-

Kontoeröffnung (Anschließend kann Ihnen dann der Mitgliederbeitrag verrechnet werden.)

-

Bildung und Einsatz von zwei Arbeitsgruppen zu den Themen:
1. Analyse der Ist-Situation der Kirchenfabriken
Hier wird zunächst ein Fragebogen für die einzelnen Kirchenräte erarbeitet,
dessen Beantwortung dem SYFEL ermöglicht, aufgrund reeller Fakten zu
verhandeln. (Leitung: Marc Linden)
2. Zukunft der Kirchenfabriken hinsichtlich eines „neuen Gesetzestextes“
Hier wird an einem Text, der als Vorlage eines möglichen Gesetzesprojektes
dienen soll, gearbeitet. (Leitung: Serge Eberhard)

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, so zögern Sie nicht, diese per Mail (syfel@cathol.lu)
zu stellen, oder sich direkt an eines der Mitglieder des Verwaltungsrates zu wenden.

Das SYFEL alleine als Struktur bewirkt nichts, nur wenn wir gemeinsam in gegenseitigem
Vertrauen agieren, können wir etwas erreichen und die Zukunft der Kirchenfabriken als
Bestandteil des kirchlichen Lebens in Luxemburg sinnvoll gestalten.

In der Hoffnung auf eine konstruktive Zusammenarbeit
zeichnet hochachtungsvoll der Vorstand

EBERHARD Serge

HELM Francis

LINDEN Marc

DIMMER Denis

LALLEMAND Michel

MERSCH Laurent

WARISSE Jean-Paul

Anhang:
-

Gründungsprotokoll

-

Angenommene Statuten

-

Liste sämtlicher Mitglieder des SYFEL (Kirchenfabriken)

-

Liste der Mitglieder des Verwaltungsrates

-

Liste der Mitglieder des Vorstandes

-

Pressemitteilung an das „Wort” mit einem Foto der Gründungsmitglieder und den
Dekanatsdelegierten

