Veränderung lebt
vom Mitmachen!

im Nov. 2021
Liebe Pfarreiangehörige,
im März nächsten Jahres finden turnusgemäß wieder Pfarrgemeinderatswahlen in der
katholischen Kirche statt. Dazu wollen wir Ihnen hier ein paar einführende Informationen geben.
Wir erleben derzeit einen gesellschaftlichen und kirchlichen Umbruch. Vieles steht auf dem
Prüfstand. Die Kirche des Bistums Würzburg bemüht sich, einen „Geist der Veränderung“ in ihre
Organisation und ihre Arbeitsweisen hineinzubringen. Die Pfarreiengemeinschaften sollen gestärkt
und in den neuen größeren pastoralen Räumen sollen Aktivitäten gebündelt werden. Gleichzeitig
soll die Kirche aber ihr Gesicht vor Ort, in der Pfarrei, behalten und weiterhin für die Menschen
und ihre Bedürfnisse da sein!
Und da setzt die Arbeit des Pfarrgemeinderats an, nämlich das Pfarreileben in den drei Pfarreien
unser Pfarreiengemeinschaft – Dammbach, Heimbuchenthal und Hessenthal-Mespelbrunn - auch
in der Zukunft aktiv zu halten.
Alle 4 Jahre sind daher die Katholikinnen und Katholiken ab 14 Jahren bayernweit aufgerufen, die
Vertreter/innen für den örtlichen Pfarrgemeinderat zu wählen. Dieses üblicherweise 10-köpfige
Gremium, das zukünftig auf Pfarreiebene „Gemeindeteam“ genannt wird, trifft sich in der Regel
einmal pro Monat und hat die Aufgabe zusammen mit dem Seelsorgeteam das kirchliche Leben
aktiv auszugestalten. Dabei sind auch neue Ideen herzlich willkommen!
Unter dem von Bischof Franz Jung ausgegebenen Motto „Christ sein – Weit denken – Mutig
handeln“ suchen wir nun im ersten Schritt Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zur Wahl im
nächsten Frühjahr bereit erklären. Es dürfen sich Personen ab 16 Jahren mit Erstwohnsitz in der
jeweiligen Pfarrei zur Wahl stellen. Die Kandidatenliste soll in dieser Zeit von gesellschaftlichen
und kirchlichen Veränderungen möglichst alle Alters- und Interessengruppen der Pfarrei umfassen.
Dazu sind ab Mitte November bis Anfang Dezember in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft, den
Pfarrbüros sowie im örtlichen Einzelhandel der drei Gemeinden Boxen aufgestellt, in die Sie
Kandidatenvorschläge einwerfen können. Neben den Boxen finden Sie kleine Kärtchen, auf die Sie
gerne ihren eigenen Namen oder auch den Namen von Personen schreiben können, die Sie für
geeignet halten.
Weitergehende Informationen zur Pfarrgemeinderatswahl finden Sie auch im Mitteilungsblatt bei
den Kirchennachrichten der drei Pfarreien und in den Schaukästen an den Kirchen bzw. unter
www.pfarrgemeinderatswahl.de oder sprechen Sie einfach Mitglieder der derzeitigen Räte an!
Wir freuen uns, wenn Sie sich als Kandidatin bzw. Kandidat zur Verfügung stellen
bzw. bei der Kandidatensuche aktiv mithelfen würden!
Ihr Pfarrer Krawczyk im Namen des Seelsorgeteams

