
Wahl zum Pfarrgemeinderat 2022

Jeder Mensch hat Begabungen, mit denen er seiner Pfarrgemeinde dienen kann. Je

vielfältiger ihre Aufgaben sind, umso mehr bedarf sie der Fähigkeiten und des guten

Willens aller. Gott ruft uns in seinen Dienst. Wenn Sie für den Pfarrgemeinderat

kandidieren und auch gewählt werden, kann dies ein Zeichen ihrer Berufung sein.

Einverständnis zur Aufnahme in die KandidatInnenenliste

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass ich in die Kandidatenliste zur Wahl des Pfarrgemein-
derates als Kandidat/in aufgenommen werde. Ich bin bereit, eine eventuelle Wahl anzunehmen
oder als Ersatzmitglied in der Pfarre mitzuhelfen. Über die Aufgaben des PGR bin ich unterrichtet:

Ich weiß, von einem/einer verantwortlichen Mitarbeiter/in der Pfarre wird erwartet:

- dass er/sie sich persönlich um ein Leben aus dem Glauben bemüht und zum Aufbau einer le-
bendigen Pfarrgemeinde nach seinen/ihren Möglichkeiten und Kräften beiträgt;

- das er/sie konkrete Aufgaben zu übernehmen bereit ist (z.B. Mitarbeit in einem Arbeitskreis);

- dass er/sie sich um Kontakt mit den Menschen der Pfarrgemeinde bemüht, damit er/sie de-
ren Anliegen in den Pfarrgemeinderat einbringen kann.

Sollte ich für die Amtsperiode 2022 bis 2027 in den Pfarrgemeinderat gewählt werden, bin ich be-
reit, an den regelmäßigen Sitzungen des Pfarrgemeinderates aktiv teilzunehmen und Angebote
zur Weiterbildung zu nützen.

Als mein besonderes Anliegen im PGR würde ich sehen:

..............................., am ............................ …………………………………………….
Unterschrift

Für die KandidatInnen-Liste und für die Dokumentation des Wahlergebnisses sind folgende An-
gaben zu erheben:

Nachname* …………………………………….. Vorname * ……………………………………………

Akad. Grad* ……………… Funktionstitel (z.B. Dir.)* …………… Ehrentitel (z.B. OSR.)* …….…

Geschlecht ……………….. Geburtsjahr* ……………… Beruf* ………………………………………

Straße/Hausnummer* ………………………………………………………………………..……………

PLZ* ………………………. Ort* ………………………………………………………….………………

Telefon ……………………………………… Mobil ………………...……………………………………

E-Mail …………………………………………………………………………………

Datenschutz-Information
* = diese Angaben werden im Rahmen der Wahl veröffentlicht - die übrigen Daten werden nur im kirchlichen Hoheitsbereich
(Pfarre und Diözese) elektronisch gespeichert und verarbeitet; in Einzelfällen werden sie für eine einmalige Verwendung für
Zusendungen weitergegeben, die unmittelbar mit einer Funktion im Pfarrgemeinderat zusammenhängen.


