
Alle vier Jahre werden die Kirchenvorstände und Pfarrgemeinderäte neu gewählt. Die 
diesjährige Wahl fällt in einer Zeit, in der die Kirche viel an Vertrauen verloren hat und 
vor großen, spannenden Herausforderungen steht. Als Mitglied eines dieser Gremien 
kannst du diesen Wandel aktiv mitgestalten. Es ist wichtig, dass Pfarrgemeinderat und 
Kirchenvorstand das Bild unserer Pfarrgemeinden positiv mitprägen.

Gemeinsam sind wir Kirche - für den Kirchenvorstand in Emlichheim, Hoogstede, Laar 
und Neuenhaus und für einen gemeinsamen Pfarrgemeinderat der 
Pfarreiengemeinschaft suchen wir Sie/Dich!

Gemeinsam sind wir Kirche - egal ob jung oder alt, zugezogen oder alteingesessen, wir 
brauchen Frauen und Männer die 

→ ihre persönlichen und beruflichen Fähigkeiten einbringen wollen
→ gerne gemeinsam Verantwortung übernehmen
→ ein neues Aufgabenfeld entdecken möchten
→ mit ihren unterschiedlichen Begabungen und Talenten Kirche mitgestalten
→ gerne mit anderen Menschen zusammenarbeiten
→ offen sind für Ideen und Meinungen anderer
→ kreativ nach neuen Wegen suchen

Gremienwahlen 2022

mitbestimmen –
mitentscheiden –

mitgestalten –
Gemeinsam sind wir Kirche!

Schaut euch im Familien- und Freundeskreis um, wer als Kandidat in Frage kommt und 
macht uns Vorschläge. 
Nennt uns die Gemeindemitglieder, die ihr für geeignet haltet, damit wir sie 
ansprechen können. Gerne legt auch euren eigenen Namen in die Kandidatenbox, die 
in allen Kirchen aufgestellt werden. Wir freuen uns. 
Ihr könnt natürlich auch die aktuellen Mitglieder von Kirchenvorstand und 
Pfarrgemeinderat persönlich ansprechen oder eure Vorschläge einfach per Mail 
senden. PGR@kath-emlichheim.de oder KV@kath-emlichheim.de
Weitere Infos:  www.kath-niedergrafschaft.de

Die Zusammensetzung des gemeinsamen Pfarrgemeinderates mit Mitgliedern aller 
Gemeinden ist wichtig – für die Zusammenarbeit aber auch für jede einzelne 
Gemeinde. So kann jede Gemeinde gewährleisten, dass ihre Interessen vertreten sind, 
ihre Ideen Gehör finden und nichts und niemand aus dem Blickfeld gerät.

mailto:PGR@kath-emlichheim.de
mailto:KV@kath-emlichheim.de
http://www.kath-niedergrafschaft.de/


Wann:
 Samstag
04.06.2022  
10:30 - ca. 16:00 Uhr

Wo: 
Katholische Kirche in Rulle
Klosterstraße 9, 49134
Wallenhorst

Mitzubringen: 
Verpflegung für den Tag,
Wetterentsprechende
Kleidung und Schuhe für
einen (Wander-)Tag 

Kosten: 
keine

Anmeldung und Fragen :
geistliches-leben@bistum-
os.de

Willst du
weitergehen?

Gremienwahlen 2022 Du überlegst, ob du für ein
Gremium wie PGR oder KV
kandidieren möchtest? 
Du bist nicht sicher, ob du
weitermachen willst?
Du brauchst Zeit und Raum, um
deine Gedanken zu sortieren?

allein und mit
Gleichgesinnten
mit Impulsen 
im Austausch und in Stille
mit Begleitung durch
Roberto Piani und Ines
Wallenhorst

       Einladung zum       
 Unterwegs sein
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