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MEINE KANDIDATiNNENVORSCHLÄGE FÜR DIE
PFARRGEMEINDERATSWAHL 2022
Jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten und Talente. Die eine kann gut strukturieren und leiten 
der andere ist seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Pfarre tätig. Sie ist neugierig, wie ihre Pfarre das
Evangelium umsetzt, außerdem interessiert er sich für gelebte Spiritualität. Allen ist gemeinsam,
dass sie entdeckt, gefragt, ermuntert und ermutigt werden müssen, damit sie sich in der Pfarre
engagieren. Wir brauchen Sie und Sie und Sie natürlich auch!

Bitte diesen Abschnitt im Pfarrbüro abgeben oder in die KandidatInnenbox in der Kirche einwerfen.
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