
Machen Sie mit bei 
FÜR DIE WAHLEN DER GEMEINDETEAMS UND 

der Kandidatensuche 
DES KIRCHENVORSTANDS 29.10. – 20.11.2022 

 
 

 
Wir suchen Menschen, die hier zu Hause sind, Ihren Glauben mit anderen teilen und die 
verantwortlich am Leben der Gemeinden und an der Entwicklung unserer Pfarrei mitwir-
ken möchten. 

Wir suchen Menschen, die Zeit und Engagement für unsere Kirche hier vor Ort in ihrer 
Gemeinde und ihrer Pfarrei Seliger Johannes Prassek einbringen wollen. Damit werden Sie 
dort, wo Sie Ihren Lebensmittelpunkt haben, unsere Kirche in Gemeinschaft mit anderen 
Gläubigen erlebbar und sinnstiftend wahrnehmbar machen. 

Was sind die Aufgaben des Gemeindeteams? 

Die Gemeindeteams, die aus 3 bzw. 5 Personen bestehen, hören zu, koordinieren, organi-
sieren, ermöglichen, vernetzen, unterstützen, informieren und fördern.  
Dies tun sie in Zusammenarbeit 
-   mit dem Pastoralteam (Hauptamtlichen in der Seelsorge der Pfarrei), 
-   den Vertretern und Verantwortlichen an den Orten Kirchlichen Lebens  
-   mit den Akteuren des öffentlichen Lebens 

Es kommt immer darauf an, um welches Thema, welchen Anlass, welche Personengruppe 
es gerade geht. Sie entscheiden im Team, wie Sie die Aufgaben angehen. 

 

Was sollten die Kandidaten für das Gemeindeteam mitbringen? 

Bereitschaft, 
- sich mit anderen zusammen in der Gemeinde zu engagieren  
- Wünsche, Anregungen und Kritik entgegenzunehmen 
- Menschen in Verantwortung zusammenzubringen 
- Entscheidungen zu treffen 

Wenn Sie Zeit, Ausdauer, Mut, Kraft und Gottvertrauen haben, bringen Sie das Wichtigste 
mit.  

Sie kennen Ihre Gemeinde und haben Kontakt zu vielen Mitgliedern oder wollen Kontakt 
aufbauen. Sie sind gern mit Menschen zusammen, Sie sind offen für deren Wünsche und 
Anregungen. Sie packen gern mit an, aber müssen nicht alles selber oder allein machen. 
Sie können Anderen Vertrauen schenken 

Als Teil des Gemeindeteams sind Sie nicht allein, Sie ergänzen sich, Sie vertreten sich und 
Sie stützen sich. Sie bekommen Hilfe von den Menschen in Ihrer Gemeinde, von den Gre-
mien, den Themenverantwortlichen, von den Hauptamtlichen im Pastoralteam und vom 
Erzbistum.  

Wahlvorstand für Gemeindeteams: Susanne Rott; susanne_rott@web.de 

 

Was sind die Aufgaben des Kirchenvorstandes? 

Der neue Kirchenvorstand der Pfarrei Seliger Johannes Prassek für die nächsten 5 Jahre, 
soll 10 Personen plus Nachrücker umfassen und dem Pfarrer der Pfarrei beratend zur Sei-
te stehen. Damit eine echte Wahl stattfinden kann, benötigen wir mindestens 11 oder 
mehr Kandidaten.  

Der Kirchenvorstand stellt Fachausschüsse für KiTa, Finanzen, Personal und Bau zusam-
men, die ihn beraten und Planungen zur Entscheidung vorlegen. Die Mitglieder der Fach-
ausschüsse werden durch den Kirchenvorstand berufen und müssen keine Mitglieder des 
Kirchenvorstands sein.  

Wir suchen Sie als Mitglied im Kirchenvorstand und/oder eines Fachausschusses.  
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Machen Sie mit! 
Wahlen 29.10. – 20.11.2022 

 

Was zeichnet einen Kandidaten für den Kirchenvorstand aus? 
- Sie interessieren sich für übergemeindliche Arbeit in der Pfarrei. 
- Sie wollen die Zukunft der Pfarrei aktiv mitgestalten.  
- Sie sind entscheidungsfreudig. 
- Sie sind bereit, Verantwortung für und in der Pfarrei zu übernehmen. 
- Sie planen gerne und setzen Geplantes auch aktiv um. 
- Sie verfügen über Kenntnisse in Finanzfragen, Immobilien, Personal/-führung oder Kita-
Tätigkeiten/-Trägerschaften oder möchten diese Kenntnisse vertiefen 

- Sie haben Interesse am Austausch sowohl innerhalb der Pfarrei, als auch mit Abteilungen 
des Bistums und des öffentlichen Lebens 

Wahlvorstand für Kirchenvorstand: Elmar Kammann; elmarkammann@gmx.de 

Es gibt zwei Grundlagedokumente in unserer Pfarrei: das Pastoralkonzept und das Schutz-

konzept. Sie sind unsere Leitbilder für Zusammenarbeit und den Umgang miteinander. Sie 

bilden auch die Basis für die Arbeit der Gremien.  

Beide Texte finden Sie auf unserer Internetseite www.johannes-prassek.de 
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