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Pfarrgemeinderatswahl 2012

Nach fünf Jahren ist es wieder soweit; am

wird diözesanweit der

In unserer Pfarre sind sechs Pfarrgemeinderäte/

-rätinnen zu wählen.

Folgende neun Personen, teilweise aus dem amtie-

renden PGR, haben sich bereit erklärt, das pfarrli-

che Leben in Thernberg verantwortungsbewusst

mitzugestalten und ihre Talente einzubringen:

, Ofenbach

, Neustift

, Ofenbach

, Ofenberg

, Thernberg

, Thernberg

, Eichberg

, Weingart

, Innerschildgraben

Auf dem amtlichen Stimmzettel, den Sie im Wahllo-

kal erhalten, soll , aber

angekreuzt

werden.

alle Katholiken, die am Wahltag (18. März

2012) das 16. Lebensjahr vollendet oder das

Sakrament der Firmung empfangen haben, einen

Wohnsitz im Pfarrgebiet haben bzw. regelmäßig

am Leben der Pfarrgemeinde teilnehmen.

Auch die Kinder haben eine Stimme.

Das Stimmrecht wird von den erziehungsberech-

tigten Eltern ausgeübt. Die Eltern vereinbaren, wer

das Stimmrecht für die Kinder ausübt.

Sonntag,

18. März 2012, Pfarrge-

meinderat neu gewählt.

Flonner Gerlinde

Haberl Siegfried

Heilingsetzer Lukas

Kahofer Daniel

Pfeiffer Astrid

Schwabl Gertrude

Schwarz Franz

Schwarz Leopold

Walli Christa

mindestens ein Kandidat

nicht mehr als sechs Kandidaten

Wahlberechtigt sind

Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch!
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Wahllokal und Wahlzeiten:

Wahllokal:

Wahlzeiten:

Dienstag, 13. März

bis um 19:30 Uhr

Am Samstag, 17. März

von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Sonntag, den 18. März 2012

bis um 9:30 Uhr

bis um 12:00 Uhr

Alte und kranke Personen

Samstag Nachmittag, den 17. März

15:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Jugendheim im Pfarrhof.

Für Personen, die am Wahlwochenende ihre

Stimme nicht abgeben können, am

nach der

Abendmesse

vor der Vorabendmesse

Am Wahltag selbst,

nach der Frühmesse

nach dem Amt

bitten wir, sich

rechtzeitig im Pfarrhof oder bei Hrn. Johann

Lechner (Tel. 3400) zu melden, damit die

„fliegende Wahlkommission“ sie am

,

von besuchen und

ihre Wahl entgegennehmen kann.
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Gut, dass es einen Ort gibt,

Gut, dass es die Pfarre gibt.
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wo Kinder in eine Gemeinschaft hineinwachsen

können;

wo sich Menschen für eine wertvolle Sache

engagieren;

wo sich Jung und Alt ungezwungen treffen können;

wo SeniorInnen gemeinsam Schönes erleben

können;

wo miteinander die Feste gefeiert werden können;

wo Gott zu den wichtigen Ereignissen im Leben

seinen Segen gibt;

wo füreinander Sorge getragen wird;

wo die Nächstenhilfe konkret wird;

wo der Glaube an Gott konkrete Auswirkungen hat;

wo sich regelmäßig eine Gemeinschaft  trifft;

wo der Glaube an Gott weitergegeben wird;

wo Menschen eine Beheimatung finden;

wo man Gleichgesinnte treffen kann;
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