Herausforderungen für morgen

Sollten Sie für den Pfarrgemeinderat kandidieren?

Eine Kandidatin / ein Kandidat
sollte…

•

Möchten Sie mit anderen zusammen
Wege suchen, heute als Christ zu leben?

•

mit den Sorgen, Wünschen und Nöten der Mitmenschen hier am Ort
vertraut sein.

•

Möchten Sie die Ziele der Kirche
vor Ort mitbestimmen?

•

aktiv am kirchlichen Leben der Gemeinde teilnehmen.

•

Haben Sie Lust, interessante Leute
kennen zu lernen?

•

offen für Veränderungen und Entscheidungen sein.

•

Finden Sie es wichtig, sich für Ihre
Kirchengemeinde einzusetzen?

•

•

Interessieren Sie sich für Veränderungen, die durch unseren Pastoralverbund entstehen?

•

ein wenig Zeit mitbringen für die
monatlichen Pfarrgemeinderatssitzungen, die gelegentlichen Treffen
der Sachausschüsse und für die besonderen Anlässe im Gemeindeleben.

Suchen Sie eine Aufgabe für Ihre
ganz speziellen Fähigkeiten wie z.B.
Planen, organisieren, …?

•

kontaktfreudig sein und auf andere
Menschen zugehen können.

•

Sehen Sie es persönlich als Chance,
etwas Neues auszuprobieren?

•

mit anderen zusammenarbeiten können.

•

Feiern Sie gerne fröhlich Feste?

•

•

bereit sein, über den eigenen Tellerrand zu blicken.

Suchen Sie eine Möglichkeit, Ihre
praktischen Erfahrungen einzubringen?

•

mindestens 16 Jahre alt sein.

Mitarbeit im Pfarrgemeinderat bedeutet
heute:
•

•

•

•

sich einzusetzen für christliche Werte, auf die man bauen kann, z.B. in
der Gottesdienstgestaltung, durch
Vermittlung von Bildungsinhalten in
den einzelnen Gruppen oder einfach
durch das Pflegen froher Gemeinschaft oder tätiger Mithilfe.
das Mittun in der Gemeinde mit
neuen Augen zu sehen und sich seiner persönlichen Verantwortung aus
dem Glauben heraus neu bewusst zu
werden (Lk 10, 1-12, 17-20)
verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen, die überschaubar und
verlässlich umschrieben, aber auch
projektbezogen und zeitlich begrenzt
sind
auf ihrem Lebensweg oder in ihren
Lebenssituationen ernst genommen
werden und auch einmal „nein“ sagen dürfen

•

in ihrer Kompetenz in Bezug auf ihr
Engagement geschult und begleitet
werden.

•

Einen Ansprechpartner haben, wenn
es mal schwierig wird.

Wir brauchen Sie oder Ihren
Kandidatenvorschlag!

Wie geht es weiter mit der Pfarrgemeinderatswahl?

Pfarrgemeinderatswahl
5. und 6. November 2005

Wenn Sie sich als Kandidatin oder als
Kandidat für die Pfarrgemeinderatswahl
zur Verfügung stellen wollen, dann
sprechen Sie uns an. Wir freuen uns
über Ihre Bereitschaft!
Wenn Sie einen Kandidatenvorschlag
machen wollen, dann geben Sie den
Abschnitt unten auf der nächsten Seite
im Pfarrbüro, bei einem Pfarrgemeinderatsmitglied oder in der Kirche im Kollektenkorb ab. Dann wird die Kandidatin oder der Kandidat von uns angesprochen und um die Kandidatur gebeten.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Bis zum 10. September beruft der Pfarrer einen Wahlausschuss aus Kirchenvorstandsmitgliedern und anderen Gemeindegliedern.
Bis zum 24. September stellt der Wahlausschuss eine Liste mit Kandidatinnen
und Kandidaten auf, die bis zum 8. Oktober noch ergänzt werden kann.
Die endgültige Liste der Kandidatinnen
und Kandidaten wird zum 15. Oktober
veröffentlicht.
Am 5. und 6. November ist die Wahl in
unseren beiden Pfarrheimen. Gleichzeitig ist auch im Pfarrheim St. Marien die
Ausstellung der Bücherei.
Der neue Pfarrgemeinderat soll sich bis
zum 17. Dezember konstituieren.

St. Marien, Unna-Massen

Ihr
Pfarrgemeinderat St. Marien
Kontakt:
Pfarrgemeinderat St. Marien
Kletterstr. 41
59427 Unna

Für die Pfarrgemeinderatswahl schlage
ich als Kandidatin / als Kandidaten vor:
Name:
Vorname:

Pfarrbüro St. Marien: 02303/538435
Pfarrbüro St. Hedwig: 02303/51779

Anschrift:

E-Mail: pgrwahl@marien-massen.de

Alter:

Mitglied im Pfarrgemeinderat…
…eine anspruchsvolle Aufgabe

