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Neue Seelsorgerin

Neu im Seelsorgerteam
Darf ich mich vorstellen?
Mein Name ist Gudrun Beck. Ich bin 49 Jahre
alt und komme ursprünglich aus Franken, von
wo ich jedoch schon vor fast 27 Jahren weg
und nach Oberbayern gezogen bin. Während
ich zuhause noch als gelernte Zahnarzthelferin den Menschen "auf den Zahn fühlen"
konnte, ging mein Weg nach meinem Umzug
in eine ganz andere Richtung. Durch ein Praktikum im HPZ Ruhpolding lernte ich die Arbeit
mit geistig behinderten Kindern kennen. Es ist
eine sehr schöne Arbeit, und so entschied ich
mich, die Ausbildung zur Erzieherin zu machen. Dieser Weg führte mich schließlich ins
Betreuungszentrum Steinhöring, wo ich bis
zum Jahr 2000 im Wohnheim tätig war.
Bereits 1998 hatte ich parallel dazu ein Studi-

um – Religionspädagogik und Kirchliche Bildungsarbeit – begonnen, das mich im 3. Studienjahr schon einmal nach Dachau, d.h. in
die Pfarrei St. Peter sowie an die Klosterschule und Hauptschule Dachau-Süd führte. Nicht
ahnend, dass ich später einmal hier arbeiten
würde, hatte ich damals bereits die verschiedensten Kontakte zu den Pfarreien Mariä
Himmelfahrt, St. Jakob und Mitterndorf.
Aufgrund meiner Zugehörigkeit zur "Institution
Teresiana" (eine hier leider nur wenig bekannte Laienvereinigung) ging ich nach dem Studium ein Jahr nach Spanien. Von dort zurück
trat ich im September 2003 schließlich meine
erste Stelle im Pfarrverband Erdweg an, wo
ich bis jetzt tätig war.
Nun hat mich mein Weg vom ältesten zu einem der jüngsten Pfarrverbände der Diözese
geführt. Obwohl mir vieles von früher her oder
auch durch die Nähe Erdwegs schon vertraut
ist, gibt es für mich hier doch noch sehr viel
Neues und vor allem viele neue Menschen
kennen zu lernen. Ich freue mich auf diese
Begegnungen und auf meine neuen Aufgabenfelder, die vor allem im Bereich der Kinderpastoral in Mariä Himmelfahrt liegen werden.
Auch wenn mein Büro und damit mein
Schwerpunkt in Dachau-Süd liegen, so ist mir
doch wichtig, dass ich als Gemeindereferentin
für den gesamten Pfarrverband angewiesen
bin. Wo und wie auch immer, ich freue mich
auf die Begegnungsmöglichkeiten mit Ihnen,
sei es bei Gottesdiensten und Veranstaltungen in den verschiedenen Orten oder auf
Pfarrverbandsebene.
Ihre Gemeindereferentin Gudrun Beck

