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Wort von P. Emmanuel

März 2012

Nehmen Sie sich Zeit für die PGR - Wahl!
Meine sehr geehrte Pfarrgemeinde!
Nach einer mühsamen (und manchmal entmutigenden) Suche nach
Kandidaten zur Pfarrgemeinderatswahl, möchte ich Ihnen mitteilen,
dass wir, Gott
sei Dank, endlich Leute gefunden haben,
die bereit sind,
Verantwortungen in der Pfarre zu tragen, um
unser Pfarrschiff in den nächsten
fünf Jahren weiter lebendig zu leiten. Viele wollten nicht kandidieren, weil sie keine Zeit für die Arbeit im Pfarrgemeinderat haben.
Aber ich möchte gerne den Leuten
danken, die sich für diesen Dienst

bereit erklärt haben. Sie haben sich
bereit erklärt, nicht weil sie viel Zeit
haben (in der Tat haben viele von ihnen keine Zeit oder sehr wenig Zeit),
sondern weil sie bereit sind, sich zu
opfern im Dienst in der Pfarre. Sie
haben eigentlich verstanden, dass
niemand Zeit hat, sondern die Zeit
gehört Gott und wir nehmen uns Zeit
für den guten Zweck. Ich bin sicher,
dass Gott in ihrer Familie und ihrem
Leben wirken wird, während sie in
Gottes Weingarten arbeiten. Alles,
was wir um Gotteswillen aufopfern,
sei es Zeit, Talente oder Kraft, ist nie
vergeblich. Gott vergilt jeden Schritt
den wir tun, um sein Reich hier auf
der Erde zu fordern. Also, ich möchte den KandidatInnen von meinem
ganzen Herzen danken.

Ich möchte Sie auch daran erinnern,
dass die Pfarrgemeinratswahl am
18. März ist.
Ich bitte Sie, diese Wahl als unsere
christliche Aufgabe zu sehen. Am
18. März sollen wir en masse strömen, um die Kandidaten zu wählen.
Die Wahl findet im Pfarrsaal (sowohl in Lanzenkirchen als auch in
Föhrenau) zwischen 8.00 und 12.00
Uhr statt, und jeder Getaufte unserer Pfarre ist berechtigt zu wählen –
Erwachsene aber auch Kinder
durch ihre Eltern. Also, es ist unser
Recht zu wählen. Nehmen wir uns
dafür Zeit! Ich danke Ihnen im Voraus, und voller Hoffnung und Zuversicht warte ich auf eine neue
Zeit. Ich wünsche Ihnen viel Freude
beim Wählen. Alles Gute und Gottes Segen.
Ihr P. Emmanuel, OP

Die KandidatInnen für den Pfarrgemeinderat
Margit Gruber

Gertraud Jeitler

Geb. 1973, Lehrerin, Föhrenau

Geb. 1960, Landwirtin, Ofenbach

Ich kandidiere für den PGR, weil GOTT
in jedem Menschen ist und weil mir die
Menschen unserer Pfarre am Herzen liegen.
Ich möchte mich für eine offene, einladende Kirche einsetzen, in der JEDER
seinen Platz hat.

Ich kandidiere für den PGR, weil mir ein
aktives und lebendiges Pfarrleben wichtig
ist.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass
wieder mehr Jugendliche den Weg in die
Kirche finden.

Leopoldine Grundtner

Magdalena Karner

Geb. 1947, Pensionistin, Lanzenkirchen

Geb. 1959, Lehrerin, Ofenbach

Ich kandidiere für den PGR, weil ich in
der Pfarre mitarbeiten möchte.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass
sich viele für das Leben in der Pfarre interessieren und Freude in der Gemeinschaft
finden.

Ich kandidiere für den PGR, weil mir das
Pfarrleben ein Anliegen ist.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass
auch junge Menschen das Christsein als
sinnbringende, erfüllende Lebensform
kennen lernen und erfahren können.

Siegfried Ischlstöger

Theresia Maria Lang

Geb. 1971, Bundesheeroffizier, Kleinwolkersdorf

Geb. 1946, Pensionistin, Föhrenau

Ich kandidiere für den PGR, weil ich meine Fähigkeiten aktiv in die Gemeinschaft
einbringen will und Mithilfe wichtig ist.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass
die Pfarre Lanzenkirchen als gelebte Gemeinschaft für die Menschen offen steht.

Ich kandidiere für den PGR, weil es mir
Freude macht.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass
diese Freude auch anderen Menschen zuteil wird.

Pfarrgemeinderatswahl

März 2012

Monika Metzner

Hermine Rosskogler

Geb. 1971, Lehrerin, Frohsdorf

Geb. 1948, Altenbetreuerin i.R., Kleinwolkersdorf

Ich kandidiere für den PGR, weil ich
mich aktiv am Pfarrleben beteiligen möchte.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass
(wieder) mehr Familien mit Kindern die
Gottesdienste besuchen.

3

Ich kandidiere für den PGR, weil ich
mich aktiv am Pfarrleben beteiligen will.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass
der Zusammenhalt in der Gemeinschaft
stärker wird.

Nikolaus Ofner

Andrea Scherz

Geb. 1965, Bankangestellter, Frohsdorf

Geb. 1992, Studentin, Ofenbach

Ich kandidiere für den PGR, weil ich in
der Pfarre Lanzenkirchen etwas weiterbringen will.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass
mehr Kinder und Jugendliche in die Messe
kommen.

Ich kandidiere für den PGR, weil ich die
Jungschar im Pfarrgemeinderat vertreten
möchte.
Ich möchte mich für die Jungschar und
Jugend einsetzen.

Johann Pichlhöfer

Alois Trenker

Geb. 1952, Techniker, Föhrenau

1959, Landwirt, Lanzenkirchen

Ich kandidiere für den PGR, weil ich seit
vielen Jahren eine gut funktionierende Gemeinschaft mitgestalten kann.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass
möglichst viel von dem, was begonnen
wurde, weitergeführt wird.

Ich kandidiere für den PGR, weil ich die
Seelsorger bei den organisatorischen Aufgaben in der Pfarre unterstützen möchte.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass
christliche Werte und Traditionen erhalten
bleiben und viele Menschen am Pfarrleben teilnehmen.

Hans Preineder

Hedwig Woldron

Geb. 1947, Techniker, Frohsdorf

Geb. 1947, Haushalt, Ofenbach

Ich kandidiere für den PGR, weil mir die
Pfarre wichtig ist, und ich möchte, dass jeder in der Kirche seinen Platz finden kann.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass
die Worte Jesu wieder wichtiger werden
als Menschenregeln.

Ich kandidiere für den PGR, weil ich die
Pfarrgemeinde unterstützen will.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass
es eine gute Verständigung und ein gutes
Zusammenleben zwischen Alt und Jung
gibt.

Peter Reischer

Maria Zettl-Berthold

Geb. 1965, Elektrotechniker, Kleinwolkersdorf

Geb. 1962, Justizbedienstete, Frohsdorf

Ich kandidiere für den PGR, weil es immer wichtiger wird, den Glauben aktiv zu
leben, um den Kindern ein Vorbild zu sein.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass
wir die Kirche renovieren, eine Fotovoltaikanlage bekommen und pfarrliche Feste
feiern.

Ich kandidiere für den PGR, weil ich das
Leben in der Pfarre mitgestalten und mitreden will.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass
die Sorge um die Schöpfung (Umwelt) und
die Glaubensvertiefung einen guten Platz
haben. Ein Anliegen ist mir die Revitalisierung der Unterkirche (Ort der Stille).

Sonntag, 18. März 2012
Pfarrgemeinderatswahl
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Informationen zur Pfarrgemeinderatswahl

Wozu Pfarrgemeinderat?
Unsere Gesellschaft unterliegt einem tiefgreifenden Wandel, der auch die Kirche grundlegend herausfordert. Auf
diesem spannenden Weg in die Zukunft ist der Pfarrgemeinderat der zentrale Kommunikationsknotenpunkt einer Pfarre, ein Gremium, in dem wesentliche Fragen der
Seelsorge und die Aufgaben der Pfarre reflektiert, beraten und entschieden werden.
Der Pfarrgemeinderat fördert die Arbeit in allen Bereichen pfarrlichen Lebens, insbesondere im liturgischen,
sakramentalen, karitativen und sozialen Leben.
Diese Aufgaben überträgt die Pfarrgemeinde durch eine
demokratische Wahl für fünf Jahre Frauen und Männern, die sich für diesen Dienst an der Gemeinschaft bereit erklärt haben. Pfarrgemeinderäte sind ein Stück gelebte Demokratie in der österreichischen Kirche.

Wie funktioniert die Wahl?

Wer ist wahlberechtigt?
Aktiv wahlberechtigt sind alle KatholikInnen, die am
Wahltag einen Wohnsitz im Pfarrgebiet haben bzw. alle
(unabhängig vom Wohnsitz!), die regelmäßig am Leben der Pfarrgemeinde teilnehmen und mindestens
16 Jahre alt sind, d.h. die vor dem 18. März 2012 das
16. Lebensjahr vollendet haben.
Darüber hinaus gibt es bei den PGR-Wahlen noch
zwei Besonderheiten:
Gefirmte unter 16 Jahren
Alle, die bereits das Sakrament der Firmung empfangen
haben - also auch unter 16 jährige! - sind wahlberechtigt.
Kinder wählen mit!
Dank des „Kinderwahlrechts“ in unserer Diözese hat
auch jedes Kind eine Stimme, d.h. alle unter 16 jährigen
können einen Elternteil beauftragen, für sie zu wählen.
In der Praxis heißt das: Bei der Wahl erhalten die Eltern,
die dies wünschen, weitere Stimmzettel, die sie dann im
Sinne des Sohnes/der Tochter ausfüllen. Die Eltern vereinbaren, wer das Stimmrecht für die Kinder ausübt. Das
Kind kann zur Wahl natürlich mitkommen!
Mit diesem „Kinderwahlrecht” zeigt die Kirche, dass ihr
auch der Wille der Kinder wichtig ist, dass sie deren
Stimme ernst nehmen möchte.
Aufruf an alle Eltern
Informieren Sie Ihre Kinder über die Möglichkeit mitzuentscheiden. Nehmen Sie selbst ihr Stimmrecht wahr
und ermöglichen Sie auch Ihren Kindern an der PGRWahl mitzubestimmen, wer besonders ihre Bedürfnisse
und Interessen wahrnehmen soll!

 Gewählt werden in unserer Pfarre
insgesamt 10 Personen. Zwei von ihnen vertreten ganz besonders die Anliegen der Teilgemeinde Föhrenau.
 Bei der Wahl haben Sie die Möglichkeit, von den in diesem Pfarrblatt
vorgestellten 16 KandidatInnen 10
zu wählen.
 Sie dürfen am Wahlzettel also maximal 10 Personen ihre Stimme geben, können aber
auch weniger „Kreuzerl“ machen.
 Zur Wahl brauchen Sie nichts mitbringen, außer sich
selbst. Die Wahlkommission registriert anhand einer
Wählerliste Ihre Teilnahme. Sie erhalten einen Stimmzettel und gehen damit in die Wahlzelle, wo Sie den Stimmzettel - in geheimer Wahl - ausfüllen. Den ausgefüllten Wie ist die Wahl ausgegangen?
Stimmzettel werfen Sie gefaltet in die Wahlurne bei der Das Wahlergebnis
wird am Samstag,
Wahlkommission. Das ist alles!
dem 24.3. und am
Sonntag, dem 25.3.
Wann und wo kann gewählt werden? 2012 bei allen Gottesdiensten sowie in
Lanzenkirchen, Pfarrheim:
Samstag, 17. März 2012, 19.30 bis 20.30 Uhr den Schaukästen und
Sonntag, 18. März 2012, 8.00 bis 12.00 Uhr im nächsten Pfarrblatt bekannt gegeFöhrenau, Pfarrsaal:
ben.
Sonntag, 18. März 2012, 8.00 bis 12.00 Uhr Am schnellsten erfahren Sie vom ErZu Hause: Wahlmöglichkeit für kranke
gebnis, wenn Sie auf
bzw. behinderte Personen
unsere Homepage www.pfarre-lanzenkirchen.at schauen.
Unsere „fliegende Wahlkommission“ besucht Sie gerne zu
Da
berichten wir bereits am Ende des Wahltages vom ErHause:
gebnis!
Samstag, 17. März 2012, 10.00 bis 12.00 Uhr
Anmeldung bitte bis spätestens 16.3.2012 (12.00 Uhr) in der
Pfarrkanzlei, Tel. 02627/45403, pfarre.lanzenkirchen@utanet.at (mit genauer Angabe des Namens und der Adresse)
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