
 

 

 

 

Ihr Unternehmen 

Hier Ihr Firmenslogan 

      

Pfarrei St. Ansverus 

Gremienwahlen: 
   

Kirchenvorstand 

und 

Gemeindeteams 

30. Okt.–21. Nov. 2021 

  

  

  

Für alle Gemeindeteams gilt: 

 Sie haben weiterhin eine Begleitung vor 

Ort aus ihrem Pastoralteam. 

 Weitere hauptamtliche Personen des 

Erzbistums beraten und unterstützen bei 

der Durchführung Ihrer Aufgaben. 

 Es gibt ein freiwilliges Angebot der Quali-

fizierung, das in Ihrer Pfarrei stattfinden 

wird. 

 Sie erhalten Beratung und Unterstüt-

zung bei Konflikten. 

 

Für den Kirchenvorstand gilt: 

 Sie werden vom hauptamtlichen Perso-

nal des Erzbistums bei der Durchführung 

Ihrer Aufgaben beraten und unterstützt. 

 Der/ die Verwaltungskoordinatorin be-

gleitet Sie auf Wunsch in den Sitzungen 

und unterstützt Sie in der täglichen Ar-

beit. 

 Sie erhalten Beratung und Unterstüt-

zung bei Konflikten.  

 Bitte stellen Sie sich auf ca. 5 bis 6 

abendliche Sitzungen im Jahr ein. Im 

Bedarfsfall können – je nach Sachstand 

und Ihren Möglichkeiten – zusätzliche 

Termine notwendig werden. 

 

Sie haben noch Fragen? 

Wenden Sie sich bitte an Ihr Gemeindeteam, Ihr 

Gemeindebüro oder an die Wahlvorstände vor 

Ort. 

 

WAS NOCH WICHTIG IST 
Pfarreimitglieder, die ihr eigenes Interesse be-

kundet haben, und Personen, die von anderen 

vorgeschlagen wurden, werden vom Wahlvor-

stand kontaktiert und ihre Bereitschaft zur Kan-

didatur abgeklärt. 

Alle Interessenbekundungen / Vorschläge müs-

sen bis zum 30. Mai 2021 im Pfarrbüro eingegan-

gen sein. Spätere Vorschläge werden nicht mehr 

berücksichtigt. 

Die Amtsperiode der Gemeindeteams und des 

Kirchenvorstandes dauert drei Jahre. 

 

HILFREICHE HALTUNGEN 
FÜR IHR EHRENAMTLICHES 
ENGAGEMENT 

 Ich bin bereit, Verantwortung zu über-

nehmen. 

 Ich bin bereit, meine Fähigkeiten und 

mein berufliches Wissen zum Wohl der 

Pfarrei einzusetzen. 

 Ich möchte ermöglichen, dass Wachs-

tum und Entfaltung des Lebens in unse-

rer Pfarrei konkret werden. 

 Ich weiß, jede und jeder ist wichtig und 

keine und keiner tut alles. 

 Gemeinsam mit den weiteren Gremien-

mitgliedern entwickeln wir Ideen, Kom-

petenzen und Kraft. 

- 



 

 

 

Ihre Mitarbeit im 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 sind zuständig für die Belange der 

leitenden Mitarbeiter_innen der 

Pfarrei. 

 Sie entscheiden über die strategische 

Entwicklung von 

kirchengemeindlichen Immobilien. 

 Sie erarbeiten ein Controlling und 

entwickeln ein Informations- und 

Berichtwesen innerhalb der Pfarrei. 

 Sie koordinieren die Zusammenarbeit 

der Fachausschüsse. Ist gemäß 

Gesetz kein Fachausschuss zuständig, 

entscheidet der Kirchenvorstand in 

allen vermögensrelevanten Fragen. 

 Sie tauschen sich regelmäßig mit dem 

Pfarrpastoralrat aus, um sich über 

Kernpunkte der seelsorgerischen und 

pastoralen Arbeit zu verständigen. 

DARUM GEHT ES: 
 

Ihre Mitarbeit im Gemeindeteam 

 Sie bilden mit 3 -5 Personen ein Team in 

ihrer Gemeinde. 

 Sie entscheiden und handeln 

gemeinsam. 

 Sie koordinieren die Aufgaben und 

Projekte in der Gemeinde 

(Verkündigung, Liturgie und Diakonie 

im Kirchenjahr). 

 Sie beraten sich mit der 

Gemeindekonferenz, die Sie leiten. 

 Sie schlagen Themenverantwortliche 

vor. 

 Sie fördern und ermöglichen 

Kooperationen mit den Orten 

kirchlichen Lebens und dem 

Sozialraum. 

 Sie ermöglichen weiteres freiwilliges 

Engagement in der Gemeinde. 

 Einmal im Jahr sammeln Sie die Budget

-Vorschläge der Themenverant-

wortlichen, zum Teil in Abstimmung 

mit dem Pastoralteam, und geben es 

an den Finanzausschuss weiter. 

 Sie sind Gesprächspartner für die 

Menschen in Ihrer Gemeinde.  

 Erfahrung in der Mitarbeit in 

kirchlichen Gremien ist nicht 

erforderlich. 

 

 

Vom 30. Oktober bis 21. November 2021 werden in 

unserer Pfarrei ein neuer Kirchenvorstand und 

neue Gemeindeteams gewählt.  

Alle Pfarreimitglieder sind herzlich eingeladen, 

mitzu(be)stimmen und sich ehrenamtlich zu 

engagieren. Grundlagen für ihr Handeln in der 

Pfarrei und den Gemeinden sind das Evangelium 

und das Pastoralkonzept. 

In der Pfarrei gibt es verschiedene Gremien, in 

denen die Mitglieder mitwirken und mit anderen 

die Zukunft der Kirche gestalten können:  

 Die Gemeindeteams gestalten das pasto-

rale Leben vor Ort. Dabei bilden sie zusam-

men mit Themenverantwortlichen und 

Vertretern der Orte kirchlichen Lebens die 

Gemeindekonferenz. Aus diesem Perso-

nenkreis entsteht der Pfarrpastoralrat, der 

die pastorale Ausrichtung in der Pfarrei 

plant und weiterentwickelt. 

 Der Kirchenvorstand und die drei Fachaus-

schüsse Bau, Finanzen und Personal ver-

treten die Pfarrei und verwalten das Ver-

mögen im Rahmen ihrer jeweiligen Zustän-

digkeit. 


