Weshalb für den
Kirchenvorstand
kandidieren?

Sie haben Lust, …

Fünf Antworten auf die eine Frage

Neues
ermöglichen
„Ich möchte die Chance
nutzen, mit neuen Ideen
in der Kirchengemeinde
etwas zu bewegen.”

Zukunft
gestalten
„Statt nur zu kritisieren,
will ich notwendige Veränderungen konstruktiv

Vertrauen
zurückgewinnen

mitgestalten.“

„In einer Zeit voll Zweifel
und Vorbehalte ist es wichtig, das Bild der Kirche positiv zu prägen.“

Verantwortung
übernehmen
„Viele sprechen von Neuanfang. Ich trage ihn mit meiner
Entscheidung mit.“

Wissen teilen
„Meine Fähigkeiten und
Erfahrungen will ich in den
Dienst der Kirche vor Ort
stellen.“

Ihrer
Kirchengemeinde
nicht nur eine
Stimme, sondern
für Ihren
auch ein Gesicht
Kirchenvorstand
gemeinsam
zu geben?
zu kandidieren?
mit anderen an der
Zukunft der
Kirche vor Ort
mitzuwirken?

Dann melden Sie sich bis zum
10.09.2021
in Ihrem Pfarrbüro
oder direkt bei Ihrem Pfarrer.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.erzbistum-koeln.de/erzbistum/
generalvikariat/abteilungen/recht
www.wahlen-ebk.de

Mitreden
Entscheiden
Verändern
Kandidieren Sie
bei der
Kirchenvorstandswahl
2021

Erzbistum Köln
Generalvikariat
Stabsabteilung Recht
Marzellenstraße 32
50668 Köln
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Wahl 6. +7.11. 2021

Wie Sie Ihre Aufgabe
ausfüllen?

Der Kirchenvorstand ...

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich
hier mit Ihren Talenten einbringen –
kandidieren Sie für den Kirchenvorstand!
Ihr Generalvikar
Msgr. Dr. Markus Hofmann

verantwortet die finanziellen, personellen und
baulichen Angelegenheiten der Kirchengemeinde

stellt den Wirtschaftsplan auf und entscheidet
in allen vermögensrechtlichen Angelegenheiten

sorgt für die materiellen Voraussetzungen des
caritativen und pastoralen Engagements

entsendet in nicht zu
einer Pfarrei zusammengeschlossenen Seelsorgebereichen Vertreter in
den Kirchengemeindeverband

Weshalb Sie dafür richtig
und wichtig sind?

|||
|
|
||
|

|

Vor Ort sind Männer und Frauen in den
Kirchenvorständen solche Mitarbeiter,
die diesem Auftrag dienen durch die
Übernahme von Verantwortung für die
personellen und materiellen Ressourcen der
Kirchengemeinden.

ist ein Gremium, das in
seiner Zuständigkeit eine
wesentliche Mitverantwortung der Kirchengemeinde für ihre Verwaltung abbildet
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Die Kirche hat einen einzigartigen und
unersetzbaren Auftrag in dieser Welt:
Jesus Christus und sein Heil allen Menschen
zu verkünden, seine Gegenwart zu feiern
und in Werken der Liebe zu bezeugen.
Dazu braucht der Herr die Bereitschaft
vieler Getaufter, daran mitzuarbeiten und
sich dafür in Dienst nehmen zu lassen.

besteht aus gewählten
Frauen und Männern, die
sich in die Gestaltung
des kirchlichen Lebens
einbringen

Am besten mit ...
Ihrem Sachverstand, Ihrer
Persönlichkeit und Ihrem
Glauben

Motivation,
Phantasie und
Kreativität,
um auch neue
Wege zu entdecken

Verantwortungsbewusstsein, Freude
und Ausdauer
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Was ist der Kirchenvorstand?

Was Sie erwartet?
Auf jeden Fall ...
Mitverantwortung und Entscheidungsbefugnis in wichtigen Bereichen der
Kirchengemeinde
spannende Begegnungen und intensiver Austausch mit Fachleuten, und
dies nicht nur in Glaubensfragen
ein vielseitiges Aufgabenspektrum, in
dem Ihre Kompetenzen und
Erfahrungen gefragt sind

Weil Sie ...
Interesse an den vielfältigen Aufgaben der Kirche vor Ort haben

Bauvorhaben und Investitionsmaßnahmen
begleiten möchten

für die Finanzen und Liegenschaften der Kirchengemeinde Verantwortung übernehmen
wollen
bereit sind, Ihre persönliche und berufliche
Erfahrung ehrenamtlich
einzubringen

Wer Sie unterstützt?
Hilfe kommt von …
erfahrenen Kirchenvorstandsmitgliedern
der Fachberatung des Erzbischöflichen
Generalvikariats
den Experten der Rendantur
professionellen Verwaltungsleitungen
in mehr als 100 Seelsorgebereichen des
Erzbistums

