Einverständniserklärung
Aufstellung als Kandidat/in
(Bitte leserlich, möglichst in BLOCKBUCHSTABEN ausfüllen!)

Vorname: ______________________________ Familienname: ______________________________________
Geburtsdatum: ______________________________________________ (evtl. Titel: _______________)
(„Titel“ kann frei bleiben; Titel werden bei Wahlveröffentlichungen nicht angeführt.)

PLZ, Ort: ________________________, Straße, Nummer: ___________________________________________
Telefon: ________________________________, eMail: ____________________________________________
Ich kandidiere als Mitglied

→ Zutreffendes bitte ankreuzen (anderes streichen):

im Pfarrgemeinderat der Pfarre zFB (via Pfarrgemeinde____________________________) und/oder:
im Gemeindeausschuss der Pfarrgemeinde _______________________________________________
Ich möchte mich besonders engagieren für: ______________________________________________________
(max. 60 Zeichen inkl. Leerzeichen)

______________________________________________________________________________________
Im Falle, dass ich dem neuen PGR/GA angehöre, soll meine Tel-Nr. auf Plakaten/Infos über Mitglieder
nicht aufscheinen

aufscheinen, nämlich Tel: ______________________________________

X Ich erkläre mit meiner Unterschrift mein Einverständnis, für die Wahl des PGR 20. 3. 2022 (bzw. GA) zu kandidieren.
Ich bestätige, die in der „Pfarrgemeinderatsordnung“ festgelegten Erfordernisse für die Mitgliedschaft im PGR (PGO 4,1 – siehe
Pfarrhomepage) zu erfüllen und bin bereit, die Wahl anzunehmen.
Als Mitglied des PGR/GA komme ich möglicherweise in Kontakt mit schützenswerten persönlichen Daten. Ich verpflichte mich in
diesem Fall, diese im Sinne des Datenschutzgesetzes vertraulich zu behandeln und bin bereit, die Datenschutzerklärung der
Erzdiözese Wien zu unterschreiben
Ich wurde auf die Informationen gemäß Artikel 13 EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) hingewiesen. Diese kann ich
jederzeit unter www.erzdiosese-wien.at/datenschutz nachlesen. Damit nehme ich die pfarrliche und diözesane Verarbeitung der
hier angeführten personenbezogenen Daten zur Kenntnis.
Auf den Formularen „Kandidatenliste“ und „Wahlergebnis“ kommen Vor- und Familienname, Geburtsjahr und Foto zum Aushang.

Ort, Datum: ______________________________ Unterschrift: ______________________________________
→ Bitte möglichst bald ein Portraitfoto elektronisch an PGR-Wahl@zurFrohenBotschaft.at senden,
das im Zuge der PGR-/GA-Wahl bzw. -Arbeit veröffentlicht werden darf!

Pfarre zur Frohen Botschaft, unsere „Pfarre in mehreren Gemeinden“,
bestehend aus den Pfarrgemeinden St. Elisabeth, St. Florian, St. Thekla, Wieden-Paulaner
Belvederegasse 25; A - 1040 Wien; Tel: 01 / 505 50 60 (Fax: / 12)
eMail: Pfarre@zurFrohenBotschaft.at; Homepage: https://Pfarre.zurFrohenBotschaft.at

Pfarrvision der Pfarre zur Frohen Botschaft:

Jesu FROHE BOTSCHAFT heute LEBEN
Unser Programm:
1. Wir sind gemeinsam unterwegs
2. gestärkt durch das Gebet und das Wort der Bibel
3. fördern die Vielfalt in den Gemeinden unserer Pfarre
4. gestalten und entscheiden gemeinsam
5. leben und handeln karitativ und solidarisch
6. übernehmen Verantwortung für Schöpfung und Gesellschaft
7. und gehen dafür auch neue Wege
Gebet für unsere Pfarre zur Frohen Botschaft
Liebender Gott, du bist mit uns,
wenn wir gemeinsam unterwegs sind.
Die Beziehung zu dir ist das, was uns trägt.
Dein Wort ist uns Kraft und Orientierung.
Bereichert durch die Vielfalt deiner Geschöpfe
sind wir einander anvertraut.
Du traust uns zu,
deine und unsere Welt menschlicher und liebevoller zu gestalten.
Stärke uns in der Verantwortung füreinander
und lass uns im solidarischen Miteinander
auf der Seite der Schwachen und Entrechteten stehen.
Hilf uns, im Geist der Liebe immer wieder mutig neue Wege zu gehen
– zu den Menschen und so zu dir.
Dazu segne und begleite uns, du treuer Gott. Amen!
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