
Pfarrgemeinderats-Wahl am So, 19. 3. 2017: 
Wir suchen dafür Menschen, die etwas gestalten und bewegen wollen!

… gemeinsam Verantwortung tragen: suchen, beten, beraten, vernetzen, entscheiden, umsetzen, gestalten…

In den nächsten Monaten stehen wir in der spannenden Situation, neue Wege von Kirche erproben zu können, Strukturen 
neu zu legen, neue Ideen und Ansatzpunkte einführen zu können; wir können das neue Miteinander mit unserer 
Handschrift prägen – in unseren je eigenen Pfarrgemeinden, wie auch im größeren Miteinander der „Pfarre zur Frohen 
Botschaft“. 

So suchen wir möglichst viele Kandidat/inn/en, die Lust haben, hier etwas zu bewegen und gestalten. Im Rahmen einer 
großen demokratischen Volks-Wahl, der PGR-Wahl am 19. März 2017, werden diesmal 2 Ebenen gewählt: 
*) Der gemeinsame Pfarrgemeinderat der Pfarre zur Frohen Botschaft (wo jede unserer 4 Pfarrgemeinden je 3 Mandate 

wählt) – und in der gleichen Wahl (mit einem 2. Stimmzettel) 
*) in jeder Pfarrgemeinde 9 Mandate eines Gemeindeausschusses, der – ähnlich wie der Pfarrgemeinderat bisher – das 

Leben der Pfarrgemeinde am Ort gestalten wird. 

Mit der Neuwahl tritt in unserer Diözese aber auch eine neue PGR-Ordnung in Kraft, die vorsieht, alle Vermögensrechtlichen
Bereiche an einen vom PGR beauftragten Vermögensverwaltungsrat abzugeben. Das hat den Vorteil, dass wir uns in 
unseren beiden Teams (PGR und Gemeindeausschuss) wirklich auf pastorale Fragen des Miteinanders konzentrieren 
können, während ein Kreis von uns ausgewählten Spezialist/inn/en in unserem Auftrag alles Finanzielle, wie auch Bauliche 
erledigt.

In der Kirchengeschichte ist’s nicht oft, dass man die Chance hat, derart intensiv neue Formen zu gestalten und Strukturen 
zu legen – schon jetzt herzlich willkommen, hier mitzumischen! 

Durchführung der PGR-Wahl:
Für die Durchführung der Wahl wurde ein gemeinsamer Wahl-Vorstand eingerichtet (von jeder Pfarrgemeinde wurde ein 
Mitglied delegiert – dazu Pfarrer Gerald als geborenes Mitglied):

*) Raphaela Pfeiffer (St. Elisabeth)
*) Gerhard Czeschka (St. Florian)
*) Eva Pulay (St. Thekla)
*) Roland Dippelreiter (Wieden-Paulaner)
*) Gerald Gump (Pfarrer – geborenes Mitglied)

Gerhard Czeschka wurde bei der Konstituierung 12. 11. 2016 zum Vorsitzenden gewählt.

Voraussetzungen für die Kandidatur: (unter anderem):
*) Zugehörigkeit zu unserer Pfarrgemeinde (durch Wohnsitz oder regelmäßiges Mitleben)
*) Leben aus dem Glauben an Jesus Christus in Gemeinschaft unserer Kirche
*) Lust & Möglichkeit, Mitverantwortung für die Gesamtpfarre (PGR) oder unsere konkrete Pfarrgemeinde (GA) im Rahmen 

des gewählten Teams zu übernehmen. 
*) Mindestalter 16 Jahre

Und jetzt das Wichtigste: Wir bitten, geeignete Kandidat/inn/en vorzuschlagen!
… entweder mittels Zettel in die Box in Eurer Pfarrkirche bzw. im Pfarrbüro oder per eMail an Pfarre@zurFrohenBotschaft.at
mit folgenden Angaben:

*) Person/en (eindeutig identifizierbar) aus meiner Pfarrgemeinde, die ich vorschlage
*) bei jeder Person dazu: für „PGR“ oder „GA“ (oder beides)
*) meine Pfarrgemeinde – also: St. Elisabeth oder St. Florian oder St. Thekla oder Wieden-Paulaner
… und dies bitte in der nächsten Zeit, spätestens aber bis Weihnachten!

Weitere Infos: www.pgr.at oder laufend auf dieser Seite! 
Die detaillierte PGR-Ordnung (inkl. Infos zum „GA“), sowie die Wahlordnung etc. findet sich HIER!
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