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Weshalb eine Charta? 
 
Die Nutzungsanfragen für eine Kirche oder eine Kapelle, um dort Konzerte oder 
andere kulturelle Aktivitäten zu veranstalten (Ausstellungen, Konferenzen, Vorträge, 
etc.) nehmen zu und stellen häufig die Organisatoren und Verantwortlichen der 
Pfarrgemeinde vor unangenehme Situationen. 
 
Auch ist es notwendig zu verdeutlichen unter welchen Umständen diese Aktivitäten 
zugelassen werden können. Eine Charta, welche die Kriterien für die Zulassung 
sowie die Vorbereitung und den Ablauf dieser Veranstaltungen festlegt, ist ein 
Dokument, auf welches sich die zuständigen Personen und die Verantwortlichen auf 
Ebene der Pfarrgemeinde berufen können, um die Organisation dieser zuzustimmen, 
oder aber auch diese abzulehnen. 
 
Diese Charta greift einen großen Teil des Kapitel 1.8 des administrativen Handbuchs 
der Diözese Straßburg auf, das Konzerte in den Kirchen des Elsass betrifft. Aus der 
Sorge um Einfachheit und Effizienz ist die Charta ein vereinfachtes Dokument, von 
diesem an die Realität und Besonderheiten der Pfarrgemeinde St. Benedikt des 
Kreises von Wissembourg angepassten Dokument. Tatsächlich hat die Nähe zu 
Deutschland so wie ein wichtiges und sehr altes Kulturerbe viele Anfragen für 
Konzerte und diverse Veranstaltungen zur Folge. 
 
 
An wen ist diese Charta gerichtet? 
 
Diese Charta betrifft die ganze Gemeinschaft der Pfarrgemeinde St Benoît des 
Kreises von Wissembourg. Diese ist zusammengesetzt aus den Pfarreien Sts Pierre 
und Paul von Wissembourg, St Ulrich von Altenstadt, St Gall von Cleebourg, St 
André von Weiler, St Wendelin von Bremmelbach, St Laurent von Steinseltz-
Oberhoffen und St Georges von Rott, ebenso wie dem Wallfahrtsort Notre Dame von 
Weiler. 
 
Jede Person, Gruppe oder Vereinigung, die oder die nicht, zur Gemeinschaft der 
Pfarrgemeinde St. Benoit des Kreises von Wissembourg, gehört und die Absicht hat, 
eine kulturelle, künstlerische oder geistige Veranstaltung in einer Kirche der 
Gemeinschaft der Pfarreien zu organisieren, ist verpflichtet die Charta zu kennen und 
zu respektieren. 
 
Die Ausarbeitung des jährlichen Kalenders der Konzerte und Veranstaltungen muss 
in Zusammenarbeit mit der betroffenen Kirche, d.h., dem Pfarrers erfolgen. Eine 
zuverlässige Person kann von ihm ernannt werden, um den Kalender für die 
Gemeinschaft der Pfarreien regelmäßig zu koordinieren. 
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Die Leitprinzipien der Charta 
 
Die Kirche ist ein heiliger Ort, an dem sich das Volk Gottes zusammenfindet um die 
Predigt zu hören, gemeinschaftlich zu beten, die Sakramente zu empfangen und die 
Eucharistie – das Geheimnis der Christenheit – zu feiern. 
 
Die katholische Kirche freut sich über all die Dinge, die das Verhalten der 
Bewunderung und der Betrachtung entwickeln können, überall das, was den 
Menschen nach Gottes Vorstellungen erzieht und dazu beiträgt, ihm die in der Kultur 
repräsentierten spirituellen Werte zu öffnen. 
 
Der christliche Glauben hat in beträchtlicher Weise zur Kultur beigetragen. Um 
besser beten und lieben zu können, haben die Pfarrer und Gläubigen Künstler 
ersucht. So entstand die heilige Kunst aus der christlichen Erfahrung. Was die Musik 
betrifft, hat die Kirche die Erschaffung eines Musikrepertoires von unschätzbarem 
Wert hervorgerufen. 
 
Der Amtsinhaber einer Kirche kann verschiedene kulturelle Veranstaltungen im 
künstlerischen und spirituellen Bereich organisieren, wie z.B. Konzerte für die 
Instandhaltung oder Restauration einer Orgel oder für andere Werke, wenn gewisse 
Bedingungen erfüllt sind; in keinem Fall darf der heilige Charakter der Kirche negativ 
beeinflusst werden. 
 
 
 
Konsequenzen der Leitprinzipien 
 
Damit die oben angeführten Prinzipien in die Realität umgesetzt werden können, 
muss eine gewisse Zahl an Bedingungen erfüllt werden, bevor eine kulturelle, 
künstlerische oder geistige Veranstaltung von einer der diversen Pfarreien der 
Pfarrgemeinde St Benedikt organisiert werden kann. 
 
Diese Anfrage, die  auf dem Fragebogen im Anhang1 basiert, ist schriftlich an den 
Amtsinhaber oder dessen Stellvertreter zu richten, bevor irgendwelche Entscheidung 
getroffen wird oder die Öffentlichkeit informiert wird.  
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Anhang 1: 
Fragebogen, der vom Antragssteller auszufüllen ist,  und 
Bedingungen der Organisation 
 
Identität des Antragsstellers (Verein, Gruppe, Person) 
…………………………………………..…………………….............................................. 
 
Eventuelle Verbindungen mit einer philosophischen, religiösen oder politischen 
Strömung: 
   ja    nein   
 
Falls ja, welche: 
…………………………………………..…………………….............................................. 
 
Gewünschter Ort für die Veranstaltung: 
…………………………………………..…………………….............................................. 
 
Gewünschtes Datum und Uhrzeit der Veranstaltung: 
…………………………………………..…………………….............................................. 
 
Dauer der Veranstaltung :………………… …….………………………………………… 
 
Inhalt der Veranstaltung (Konzert, abendliche Zusammenkunft, Ausstellung): 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ziel der Veranstaltung ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Für das Programm vorgesehene Titel und Werke (die präsentierten Werke mit 
Namen von Autoren und Komponisten betiteln, sowie notfalls Liedtexte angeben): 
………………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Muss eine Erklärung an die GEMA abgeben werden? 
 
  ja     nein   
 
Falls Ja, wer gibt die Erklärung ab?  
………………………………………………………………………………………………….. 
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Welche sind die vorgesehenen Informationsmedien ?  
 
 Plakat  Flugblatt   Presse   Programmheft  
 
Möchten Sie die Informationen zur Veröffentlichungen in den Kommunikations-
Medien der Pfarrgemeinde (Pfarrgemeindebericht, Wochenblatt, ....) mindesten acht 
Wochen vor der Veranstaltung bekannt geben? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Vorgesehenes Datum, Uhrzeit und Dauer für die Vorbereitung der Veranstaltung: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Verbindlicher Abschluss einer Rechtsschutzversicherung für eine Zuhörergemeinde 
von maximal 500 Personen (den Namen des zu Versicherten und die Nummer der 
Versicherungspolice angeben): 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Abschluss einer Versicherung, die den Durchführenden abdeckt (Personen und 
Mittel) : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Wie gedenken Sie die öffentliche Finanzierungsbeteiligung in Betracht zu ziehen? 
   Spendenkorb während der Veranstaltung  
   Spendenkasse am Ausgang  
 
An wen richten Sie die Einnahmen der Veranstaltung? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Allgemeine Bedingungen 
 
Im Falle, dass der Antragssteller nicht der Pfarrgemeinde angehört, wird er 
aufgefordert eine Pauschale zu zahlen, die die Betriebskosten der Kirche deckt 
(Beleuchtung, Heizkosten, Reinigung). 
 
10% der Einnahmen oder ein Minimum von 100€ für die Pfarrgemeinde von 
Wissembourg, sowie 25€ für andere Pfarrgemeinden, sind an das Pfarramt der 
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betreffenden Gemeinde zu entrichten. In der Wintersaison und außerhalb von 
Wochenenden (Samstag und Sonntag) sowie Feiertagen, wird dieser Betrag 
verdreifacht. 
 
Nach der Überprüfung der Organisationskriterien und der Übereinstimmung der 
Grundsätze mit der Organisation der fraglichen Veranstaltung, wird ein Vertrag 
zwischen dem Amtsinhaber und dem Antragsteller aufgesetzt, der die endgültigen 
Modalitäten der Organisation der Veranstaltung sowie den zu begleichenden 
Pauschalbetrag festlegt.  
  

 


