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Liebe Leserinnen und Leser!

PGR Abschlussresümee

Ein Mensch kam zu einer Baustelle, an der viele
Arbeiter beschäftigt waren. Er fragte einen von
ihnen, was er da tue und bekam zur Antwort:
„Ich behaue Steine.“ Er fragte einen anderen
und der sagte: „Ich verdiene hier mein Geld.“
Der Dritte antwortete ihm: „Ich ernähre meine
Familie.“ Und der Vierte sagte: „Ich baue mit
an einer Kathedrale zur Ehre Gottes“.

Zu Beginn dieser PGR-Periode stand dieselbe
Aufgabe an, nämlich einen kurzen Text für den
Kontakt zu verfassen. Damals zwar aus einer
ganz anderen Perspektive wie jetzt - doch einen wichtigen Punkt, an den ich mich noch
gut erinnere, möchte ich wieder aufgreifen: Es
ging mir damals um das „Zeit nehmen“, damit
ich in der Pfarrgemeinde eine Aufgabe übernehmen konnte.
Rückblickend sind die fünf Jahre sehr schnell vergangen,
eigentlich wie immer, wenn man einen Abschnitt abgeschlossen hat und zurückschaut.

Die Kirche lebt von jenen, die mitbauen und ihre Talente
und Fähigkeiten dem größeren Ganzen zur Verfügung stellen. Das eine ist es, an Gott zu glauben, das andere ist es,
diesen persönlichen Glauben zu leben und der Gemeinschaft zu widmen.
In der Pfarre Götzis sind über 350 Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche ehrenamtlich tätig. Von den Ministranten bis zum Mädelstreff, von den Sängerinnen und Sängern
im Kirchenchor bis zum Blumenschmuck in den Kirchen,
von jenen, die wöchentlich die Kirche reinigen bis zu jenen,
die monatlich unser Pfarrblatt „Kontakt“ verteilen.
Als pfarrliches Leitungsgremium fungiert der Pfarrgemeinderat, der alle fünf Jahre neu gewählt wird.
Am 18./19. März wird in unserer Pfarre ein neuer Pfarrgemeinderat gewählt.
Zur Wahl haben sich bereits 5 KandidatInnen zur Verfügung gestellt. Weitere KandidatInnen können durch Namensnennung auf den Stimmzetteln ergänzt werden.
In der Beilage finden Sie die Unterlagen zur Briefwahl mit
der Bitte verbunden, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen
oder direkt am 18./19. März 2017 in der Kirche zu wählen
und dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass Ihnen die Pfarre Götzis am Herzen liegt.

Es ist viel passiert in dieser Zeit. Angefangen hat alles mit
ziemlich viel Neuem, die bunt gemischte Gruppe lernte
sich allmählich besser kennen und wuchs in die ungewohnten und neuen Aufgaben hinein. Nun sieht man
die Dinge, die passiert sind, als schlüssig und logisch. Zu
Beginn hätten wir nicht einmal damit gerechnet.
Wenn ich so in meinen Gedanken zurück schweife, kommen ganz unterschiedliche Gefühle zum Vorschein:
• fröhliche - Die Klausuren waren in jeder Beziehung
eine bereichernde Erfahrung
• lustige - nach den Sitzungen und bei verschiedenen
Momenten dazwischen hat das Lachen nie gefehlt.
• traurige - bei den Gedanken an die gemeinsamen
Stunden mit den Verstorbenen, die uns ein großes
Stück in die Aufgaben hineingeführt haben
• aufregende - wenn Neues und Ungewohntes gemacht werden musste, das man zuvor noch nie gemacht hatte.
Aus tiefster Überzeugung kann ich sagen, dass ich die
Begegnungen, Erfahrungen und vor allem die gemeinsame Zeit, auf keinen Fall missen möchte.

Pfarrer Rainer Büchel

Stefan Fink, Pfarrgemeinderatsvorsitzender
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Die Kandidatinnen und Kandidaten für die PGR-Wahl 2017
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Anita Dünser

Franz Josef Ellensohn

„Ich bin da.für meine
Nächsten, egal welcher
Nationalität oder welchen
Glaubens sie sind“

„Ich bin da.für, wiederum
einen Beitrag im kirchlichen
Umfeld zu leisten und damit
dem allgemein sinkenden
Glaubensverständnis im
Rahmen des Möglichen
wieder mehr Stärke zu
geben.“

Christian Haas

Sylvia Heinzle

„Ich bin da.für, dass
Gemeinschaft lebendig
wird, in dem wir nicht
nur konsumieren,
sondern selbst zum
Gelingen beitragen.“

Ich bin da.für,
Kommunikation und
Offenheit zu leben.

Margot Märker

Hier könnte Ihr Bild sein!

Ich bin da.für,
weil wir alle in der
Pfarrgemeinde
mitgestalten können.

Oder Sie können Ihre
Wunsch-KandidatInnen
durch Namensnennung auf
den Stimmzetteln ergänzen.

Wichtige Hinweise zur Wahl des Pfarrgemeinderates
Wahlberechtigt:
… sind alle Katholiken/innen, die bis zum 1. Jänner 2017 das 16. Lebensjahr vollendet (vor dem 1. Jänner 2001 geboren sind) und im Gebiet der
Pfarre Götzis ihren Hauptwohnsitz haben.
Familienstimmrecht:
Für einen Haushalt, in dem Kinder leben, die bis zum 1. Jänner des Wahljahres das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (nach dem 31. Dez.
2000 geboren sind), also nicht wahlberechtigt sind, hat eine wahlberechtigte, erziehungsberechtigte Person die Möglichkeit, eine zusätzliche
Stimme abzugeben.
Die Unterlagen für das Familienstimmrecht bekommen Sie am Wahltag in
den Wahllokalen oder für die Briefwahl auf Nachfrage in der Pfarrkanzlei.
Briefwahl:
Alle wahlberechtigten Personen bekommen ein Briefwahlkuvert nach Hause zugestellt. Geben Sie den ausgefüllten Stimmzettel in das blaue Kuvert
und dieses zusammen mit der ausgefüllten Erklärung zum persönlichen
Stimmrecht in das graue Rücksendekuvert.
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Sie können Ihr Rücksendekuvert
- in der Pfarrkanzlei bis 17.3. abgeben
- zu den Gottesdiensten am 4./5.3. bzw. 11./12.3. mitbringen
- am Wahltag 18./19.3. mitbringen.
Zur Nutzung des Familienstimmrechts bei der Briefwahl muss die
entsprechende Erklärung zur Familienstimme ausgefüllt sein.
Ort und Öffnungszeiten des Wahllokals:
Pfarrkirche: Samstag, 18. März 2017, 18:00 – 20:00 Uhr
Sonntag, 19. März 2017, 08:30 – 11:00 Uhr
Meschach: Sonntag, 19. März 2017, nach der Messe um 9.30 Uhr
Alte Kirche: Sonntag, 19. März 2017, 11:30 – 12:00 Uhr
Durch Ihre Wahlbeteiligung zeigen Sie, dass Sie sich der Verantwortung als Mitglied unserer Pfarre bewusst sind.
Dafür unseren herzlichen Dank!
Der Wahlvorstand

Der Kontakt erscheint in den Monaten:
Februar, März, April, Juni, September, November und Dezember
T: +43 5523 62255
E: pfarre.goetzis@vol.at
www.pfarre-goetzis.eu.org

19. März 2017
Weitere Informationen zur Pfarrgemeinderatswahl:
www.pfarrgemeinderat.at

