
Pfarrgemeinderat Kürnberg 

 Ich schlage diese Personen für eine Mitarbeit im Pfarrgemeinderat vor: 

 

Name und Adresse: _________________________________________________________________________ 

Name und Adresse: _________________________________________________________________________ 

Name und Adresse: _________________________________________________________________________ 

 

Bitte werfen Sie diesen Vorschlag in die bereitgestellte verschlossene Box in der Pfarrkirche ein. Abgabemög-

lichkeit besteht ebenso beim Adventmarkt bis spätestens 28. November 2021, 14 Uhr. Sie können uns dieses 

Formular gern auch per Post zusenden (Pfarramt Kürnberg, Kürnberg 8, 3352 St. Peter/Au) oder einfach direkt 

in den Postkasten der Pfarre beim dorfHAUS einwerfen.  

Eine Abgabe des Vorschlages per e-Mail an pfarre@ertl-kuernberg.at ist auch möglich. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

  Mitarbeit im Pfarrgemeinderat 

  Sternsingen (administrative Aufgaben) 

  Mitarbeit im sozialen Bereich (z.B. Kranken- 

      besuch, Caritas) 

  Mitarbeit bei kirchlichen Anlässen 

  Mitarbeit bei Bedarf auf Einzelanfrage  

      (z.B. Agape, Brot oder Kuchen backen) 

  Schriftführer & Medienarbeit (z.B. Homepage,  

      Pfarrbriefgestaltung, etc.) 

  Liturgiekreis (z.B. Familiengottesdienste,  

      Feste im Jahreskreis, …) 

  Lektorendienst 

  Jugendarbeit 

  Kantorendienst 

  Kirchenreinigung 

  Kirchenschmuck 

  Mesnerdienst 

  Kirchenmusik: Orgel, Klavier, Gitarre etc. 

  Freier Aufgabenbereich: 

_______________________________ 

 Ich kann mir eine Mitarbeit in der Pfarre vorstellen: 

Name: ___________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________ 

 

Meine Interessen liegen in folgenden Aufgabenbereichen (zutreffendes ankreuzen): 



Anregende Fragen 

auf der Suche nach interessanten KandidatInnen für die PGR-Wahl 

 

 Wer in unserer Pfarrgemeinde … 

• fällt immer wieder mit guten und kreativen Ideen auf? 

• hat sehr viel Insiderwissen über Pfarre und politische Gemeinde? 

• ist ein guter Netzwerker oder eine gute Netzwerkerin und hat zu vielen Menschen, Gruppen und 

Vereinen guten Kontakt? 

• ist ein Mensch, auf den andere gerne hören? 

• ist sozial engagiert (Krankenschwester, Pfleger, Gesundheits– und Sozialbereich, …) und/oder ar-

beitet in einer Sozialinitiative mit (Essen auf Rädern, Behinderteneinrichtung, Altersheim, Street-

worker, freiwilliges soziales Jahr, …)? 

• engagiert sich im Bereich der „neuen Nöte“ (für Flüchtlinge, gegen Jugendarbeitslosigkeit, …)? 

• hat einen guten Draht zu Kindern (Personen in Schulen, Kindergärten, Jugendzentren, …)? 

• hat immer wieder Kontakt zu jungen Familien, Alleinerziehenden (FamilienhelferIn, EKiZ-

MitarbeiterIn, …)? 

• wohnt bzw. hat Kontakt zu Menschen, die neu zugezogen sind in Kürnberg? 

• ist bereits oder steht kurz vor der Pension? 

• ist ein Organisationstalent? 

• ist in einem Verein, der sich für Umweltschutz, Klimaschutz, Schöpfungsverantwortung und Nach-

haltigkeit einsetzt? 

• steht für zukunftsträchtige, soziale Initiativen wie regionaler Einkauf, Bauernmarkt, Tauschbörsen, 

Gemeinschaftsgärten, …? 

• hat eine theologische Ausbildung (Studium, theologischer Fernkurs, ReligionslehrerIn …)? 

• ist engagiert bei Alpenverein, Naturfreunde, Bergrettung, Obst– und Gartenbauverein, Natur im 

Garten, …? 

• arbeitet oder hat in einer kirchlichen Einrichtung gearbeitet (Caritas, Orden, Diözese, …)? 

• hat einen Bezug zur Weltkirche (ehemalige Entwicklungshelfer, Auslandssozialjahr, …)? 

• ist musikalisch engagiert (Schule, Chor, Band, Musikkapelle, Musikschule, …)? 

• ist Blumenbinder, Florist, Gärtner oder ist kreativ und dekoriert gern?  


