
per mail 06.09.21

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dieser Mail erhalten Sie einige aktuelle Informationen zur Vorbereitung der Pfarrgemeinderatswahl.

Informationsvideos veröffentlicht
Zur Unterstützung und Vorbereitung der Pfarrgemeinderatswahl am 20. März 2022 stehen ab sofort drei
Informationsvideos zu den Themenblöcken "Alles zur Öffentlichkeitsarbeit", "Pfarrgemeinderats-Fortbildung"
und "Alles zur Wahlordnung" über den Youtube-Kanal des Bistums Würzburg auf Abruf zur Verfügung. Mit
den  angebotenen  Videos  besteht  die  Möglichkeit  sich  zeitlich  unabhängig  und  zielgerichtet  über  die
verschiedenen Themen zu informieren. Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch individuell bei Fragen
oder Anliegen. Bitte wenden Sie sich hierzu an die jeweiligen Ansprechpartner.

Rückmeldung bzgl. Wahlmodus
Bitte  beachten  Sie,  dass  wir  bis  spätestens  31.  Oktober eine  Rückmeldung  benötigen,  ob  in  der
Pfarreiengemeinschaft/Untergliederung die Wahl des Gemeinsamen Pfarrgemeinderates direkt erfolgt oder
ob die einzelnen Gemeindeteams direkt gewählt werden. 
Bitte  stimmen  Sie  sich  hierzu  ab  und  geben  Sie  eine  Rückmeldung  je  Pfarreiengemeinschaft an
dioezesanrat@bistum-wuerzburg.de. Weitere Informationen dazu finden Sie im Formular 01. Alle Formulare
und Vordrucke sind hier zu finden. Diese sind so angelegt, dass sie größtenteils digital ausgefüllt werden
können.

Werbematerialien ab 15. September bestellbar
Benötigte Werbematerialien können über einen Webshop bestellt werden. Den entsprechenden Link finden
Sie dann hier.

Darüber hinaus finden Sie auf pfarrgemeinderatswahl.de weitere Informationen und Materialien. Die Seite
wird sukzessive erweitert und stets aktualisiert, es lohnt sich also immer wieder einen Blick darauf zu werfen.

Nicht zuletzt aufgrund der neuen Strukturen wird sich in der nächsten Wahlperiode zeigen müssen, inwieweit
sich die neuen Satzungen im Alltag der Gremienarbeit bewähren oder wo Nachbesserungsbedarf besteht.

Daher weise ich bereits jetzt darauf hin, dass wir im Anschluss an die Wahl und im Laufe der nächsten
Wahlperiode Rückmeldungen einholen und dazu auf die Gremien zukommen werden.

Ihnen allen danke ich sehr herzlich für Ihr Engagement!

Mit freundlichen Grüßen

Florian Liebler
__________________________________________________
Diözesanrat der Katholiken im Bistum Würzburg
Kürschnerhof 2 - 97070 Würzburg
Tel.: 0931/ 386 65 501 - Fax: 0931/ 386 65 509
E-Mail: dioezesanrat@bistum-wuerzburg.de
www.dioezesanrat.bistum-wuerzburg.de
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:
Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
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