Kandidat:innen für die Wahl zum
Pfarrgemeinderat von Mariahilf 2022

Gerhard Blematl (Jg 1957) wohnt in Bregenz.
Er ist Pensionist und engagiert sich im Sonntagscafé und im Pfarrgemeinderat. Einsetzen möchte er sich für die junge Menschen und
mehr Gemeinschaft in der Pfarre.
Janine Herceg (Jg 2001) wohnt in Bregenz. Sie ist Angestellte beim
DM und engagiert sich Firmbegleiterin, in der Jugendgruppe und
als Verantwortliche der Sternsingeraktion. Einsetzen möchte sie
sich für ansprechende Gottesdienste für Jugendliche.
Rainer Johler (Jg1969) wohnt in Bregenz. Er arbeitet als Religionslehrer in Marienberg und engagiert sich im Weltladen Mariahilf.
Einsetzen möchte er sich für ein lebendiges Miteinander und Füreinander im Geiste Jesu.
Patrick Kaiser (Jg 2003) wohnt in Hard und besucht die Berufsbildende Schule für Elementarpädagogik in Feldkirch. Er engagiert
sich als Ministrant, Jungscharleiter, als Firmbegleiter, in der Jugendgruppe und leitet die Sternsingeraktion. Einsetzen möchte er
sich für mehr Gemeinschaft, Gleichheit, Fairness und Akzeptanz
in der Kirche und für ein besseres Gesamtbild für Außenstehende.
Sandra Küng (Jg 1971) wohnt in Bregenz. Sie arbeitet bei der
Pfarrcaritas und engagiert sich im Pfarrgemeinderat, als Pfarrbeauftragte für Diakonie und als Puppenspielerin bei der Kinderkirche. Einsetzen möchte sie sich vor allem für Randgruppen unserer
Gesellschaft, da diese eine Stimme brauchen. Gelebte Nächstenliebe ist ihr wichtig.
Lilly Matt (Jg 2003) wohnt in Bregenz und besucht die Berufsbildende Schule für Elementarpädagogik in Feldkirch. Sie engagiert
sich als Ministrantin und Jungscharleiterin, sowie in der Firmbegleitung und in der Jugendgruppe und leitet die Sternsingeraktion.
Einsetzen möchte sie sich dafür, dass die Kirche für Jugendliche
attraktiver wird.

Iyke Okotie (Jg1982) wohnt in Lochau. Er arbeitet bei der Firma
Blum und engagiert sich in unserer Pfarre im Pfarrgemeinderat und
als Kommunionhelfer. Einsetzen möchte er sich dafür, dass mehr
Menschen – so wie er – glücklich sind, ein Teil der Pfarre Mariahilf
zu sein.
Ernestine Öller (Jg 1984) wohnt in Bregenz und arbeitet als AHSLehrerin für Musikerziehung und Religion in der Riedenburg. In
Mariahilf leitet sie Gottesdienste in der Kinderkirche und war
Lektorin und Kommunionhelferin. Einsetzen möchte sie sich für
mehr liturgische Vielfalt in unserer Pfarre.
Johannes Pommer (Jg 1982) wohnt in Hard und arbeitet als Orgelbauer bei der Firma Rieger. Er engagiert sich in Mariahilf als
Organist, im Pfarrgemeinderat und im Liturgiekreis. Einsetzen
möchte er sich für ein neues gemeinsames Aufblühen der Pfarrgemeinde, damit die Lebendigkeit und die Vielseitigkeit nicht verloren gehen.
Bernhard Pramstaller (Jg 1985) wohnt in Bregenz und arbeitet
als Lagerarbeiter beim XXXLutz. Als Techniker engagiert sich er
bei der Kinderkirche. Einsetzen möchte er sich für Familien, Jugend und die Gemeinschaft in der Pfarre.
Klaus Zabrodsky (Jg 1954) wohnt in Bregenz. Der Pensionist leitet seit vielen Jahrzehnten das Flohmarkt in unserer Pfarre. Er
kümmert sich um den Aufbau der wertvollen Krippe und des Heiligen Grabes. Einsetzen möchte er sich, dass junge Menschen wieder
einen Platz in der Pfarre finden und für die Gemeinschaft in
Mariahilf.
Birgit Zlimnig (Jg1969) wohnt in Bregenz und arbeitet als Dipl.
Allgemeine, Kinderkranken- und Säuglingsschwester im LKH
Bregenz. Sie engagiert sich im Pfarrgemeinderat, im Sonntagscafé,
beim Pfarrblatt und beim Ökumenischen Weltgebetstag der
Frauen. Einsetzen möchte sie sich für das Miteinander aller Altersgruppen in unserer Pfarre und ein "aktiv bleiben" im Glauben.

