Eine neue Homepage für den Pastoralen Raum
Hallo Liebe*r Leser*in,
Seit ein paar Monaten hat der am 1. Januar 2022 gegründete Pastorale
Raum Saarbrücken auch eine neue Homepage.

Willkommen auf der
Homepage
Unter katholisch-sb.de finden Sie
zahlreiche Informationen zur
Katholischen Kirche in und um
Saarbrücken:
katholisch-sb.de

So wie der pastorale Raum mit der Gründung am 1. Januar nicht fertig war
und ist, so wie er sich noch entwickelt, so ist auch die Homepage des
pastoralen Raumes noch nicht fertig im Sinne einer finalen Version. Die Seite
wird sich mit dem pastoralen Raum und den Bedürfnissen seiner Menschen
verändern.
Hier wollen wir Ihnen unsere Homepage kurz vorstellen:

Aufbau und Inhalt der Seite
Wenn Sie katholisch-sb.de besuchen, wird Ihnen
auffallen, dass die Seite sehr statisch gehalten
ist. Sie finden dort unter dem Menüpunkt “Wir
informieren” viele Informationen und
weiterführende Links zu Themen und Angeboten
der Katholischen Kirche in und um Saarbrücken.
Unter “Kontakte” finden Sie eine Übersicht aller
Kontaktdaten und Personen, die im pastoralen
Raum angestellt sind.

“Orte von Kirche” bietet eine
Auflistung und Kurzvorstellung von
den vielen unterschiedlichen und
vielfältigen Orten auf dem Gebiet des
Pastoralen Raumes.

Auch finden Sie dort alle Informationen und Kontaktdaten zum Pastoralen
Raum Saarbrücken und zu den Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften.
Auf der Startseite gibt es aber auch die Kategorie “Aktuelles”, die über
ausgewählte Neuigkeiten und aktuelle Veranstaltungen informiert.
Und natürlich finden Sie auf katholisch-sb.de auch alle aktuellen
Gottesdienste auf dem Gebiet des Pastoralen Raumes.
Rückmeldung erwünscht
Beim Stöbern auf der Homepage wird Ihnen immer wieder angezeigt, dass
manche Informationen noch nicht vollständig sind und sich Seiten noch im
Aufbau befinden. Vor allem bei diesen, aber auch bei allen anderen Themen
freuen wir uns über Feedback. Vielleicht fällt Ihnen auf, dass ein bestimmtes
Thema noch fehlt, dass Sie eine Information zu einem bestimmten Ort oder
einer Sache noch vermissen.
Schreiben Sie mir gerne! Mein Name ist Katrin Altmaier, ich bin
Pastoralreferentin im Pastoralen Raum Saarbrücken und für die Gestaltung
der Homepage zuständig: katrin.altmaier@bistum-trier.de.

Fragen zur Homepage? Schreiben sie uns!

Ihre Fragen

Pastoraler Raum Saarbrücken
Ursulinenstraße 67
66111 Saarbrücken
saarbruecken@bistum-trier.de
Diese E-Mail wurde an kaalt@gmx.de versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf www.dekanat-saarbruecken.de, angemeldet
haben.
Abmelden

© 2022 Pastoraler Raum
Impressum

