
Vermeldung in allen Gottesdiensten vom 29.04. bis 04.06.2023 

Gremienwahlen 2023 

Vom 03. November bis 26. November 2023 werden in unserer Pfarrei ein neuer Kirchenvorstand und 

neue Gemeindeteams gewählt.  

Alle Pfarreimitglieder sind herzlich eingeladen, mit-zu(be)stimmen und sich ehrenamtlich zu 

engagieren. Grundlage für Ihr Handeln in der Pfarrei und den Gemeinden ist das Evangelium und das 

Pastoralkonzept, an der die gemeinsame Arbeit sich ausrichtet. 

In der Pfarrei gibt es verschiedene Gremien, in denen die Mitglieder mitwirken und mit anderen die 

Zukunft der Kirche gestalten können:  

• Der Kirchenvorstand und die drei Fachausschüsse Bau, Finanzen und Personal vertreten die 

Pfarrei und verwalten das Vermögen im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten. 

• Die Gemeindeteams gestalten das pastorale Leben vor Ort. Dabei bilden Sie zusammen mit 

Themenverantwortlichen und Vertretern der Orte kirchlichen Lebens die Gemeindekonferenz. 

Aus diesem Personenkreis entsteht der Pfarrpastoralrat, der die pastorale Ausrichtung in der 

Pfarrei plant. 

DARUM GEHT ES ZUM BEISPIEL 

Der Kirchenvorstand: 

• Sie berufen die Fachausschuss-Mitglieder und deren Vorsitzende. 

• Sie stellen den Haushaltsplan und den Stellenplan fest und legen diesen öffentlich aus. 

• Sie prüfen und stellen die Jahresrechnung fest. 

• Sie entscheiden über die strategische Entwicklung von kirchengemeindlichen Immobilien. 

Das Gemeindeteam: 

• Sie koordinieren die Aufgaben und Projekte in der Gemeinde (Verkündigung, Liturgie und 

Diakonie im Kirchenjahr.) 

• Sie fördern und ermöglichen Kooperationen mit den Orten kirchlichen Lebens und dem 

Sozialraum. 

• Sie ermöglichen weiteres freiwilliges Engagement in der Gemeinde  

Erfahrungen in der Mitarbeit in kirchlichen Gremien ist nicht erforderlich. 

Sie werden vom hautamtlichen Personal des Erzbistums bei der Durchführung Ihrer Aufgaben beraten 

und unterstützt. 

Vielleicht möchten Sie jemanden vorschlagen, den Sie für geeignet halten, oder aber Sie könnten sich 

auch selbst vorstellen in den Gremien oder Fachausschüssen mitzuarbeiten?  

Dann melden Sie sich bitte bis zum 04. Juni 2023 beim Wahlvorstand oder im Pfarrbüro, um die 

Details zu klären. Handzettel und weitere Informationen finden Sie im Schriftenstand. 

Gerne stehen auch die Mitglieder der aktuellen Gremien und des Wahlausschusses für Auskünfte zur 

Verfügung. 


