10 Ideen ...
zur Pfarrgemeinde
ratswahl
„Menschen mit einer neuen Idee
gelten so lange als Spinner, bis
sich die Sache durchgesetzt hat.«
Mark Twain

BEI DER PFARRGEMEINDERATSWAHL
KÖNNTE MAN…
Die Website auf vordermann bringen
Das heißt: Pfarren, die eine Seite auf www.kath-kirchevorarlberg.at haben, ordnen allen Artikeln zur PGR-Wahl
das Thema „Pfarrgemeinderat“ zu und bilden mit „verwandte Inhalte“ Themenbündel. Alle Pfarren können z.B.
die Logos und Banner für ihre Website nutzen und auf
den Link www.kath-kirche-vorarlberg.at/pgr hinweisen.

Darf ich Ihnen meine Karte geben?
Warum nicht nach dem Gottesdienst ein Kärtchen
austeilen mit dem Hinweis, es mit Vorschlägen nächste
Woche wieder mitzubringen. Die Kärtchen können
natürlich auch in Lokalen, Geschäften oder Bibliotheken
aufgelegt werden - oder man legt sie ganz einfach dem
Pfarrblatt bei.

Die Seite des PGR-Referats plündern
Unter www.kath-kirche-vorarlberg.at/pgr !nden sich
Artikel fürs Pfarrblatt oder die eigene Website. Logos,
Banner, Plakate und Broschüren gibt es dort.

Plakate, Plakate, Plakate
Die gibt es unter www.kath-kirche-vorarlberg.at/pgr
Plakatiert werden sie im Schaukasten der Pfarre, aber
auch an Orten im Dorf, an denen man nicht mit der Kirche rechnen würde - z. B. Unterführungen, Haltestellen,
Vereinshäuser, ... Es !nden sich garantiert noch mehr.

Von PGR-Aktivitäten berichten
Ein Bericht über den PGR-Stammtisch im Pfarrblatt und
auf der Website kann da ein Anfang sein. Wichtig ist,
immer wieder darüber zu berichten, was ein Pfarrgemeinderat alles macht und wer die Pfarrgemeinderäte
sind. Das hält das Thema warm.
Bei Pfarrveranstaltungen informieren
Flyer und Plakate in der Kirche braucht es auch - aber
warum nicht auch beim Suppentag einen Flyer auf die Tische legen. Ambintionierte können sich auch überlegen,
ob sie einen eigenen Infostand einrichten.
Eine Predigt, ein Vorwort, ...
Eine Predigt oder die Ansprache eine PGR-Mitglieds kann
eine Möglichkeit sein, das Thema Ehrenamt zur Sprache
zu bringen. Das gilt auch für das Vorwort im Pfarrblatt.

www.kath-kirche-vorarlberg.at/pgr

Ein Brief zur Einstimmung
Warum nicht per Post auf die Arbeit des Pfarrgemeinderats hinweisen und so Interesse wecken. Absender kann
z. B. der Pfarrer oder auch der/die PGR-Vorsitzende sein.
Ein Mail zur Erinnerung
Eine Woche vor der Wahl wirkt ein Erinnerungsmail
manchmal Wunder. Also einfach die Adressen der
Pfarren durchforsten und fertig ist der Mail-Verteiler.
Achtung: Alle Mailadressen immer in Blindkopie (Datenschutz!) und auf den Hinweis, dass es sich um eine
einmalige Zusendung handelt, nicht vergessen.
Es gibt auch noch andere Medien
Nicht auf Pfarrblatt, VN-Heimat und Regionalzeitungen
vergessen. Und - steht ein Artikel erst einmal online kann man auch Leute mit facebook account bitten, das
Thema zu streuen.

