
Kappetberg 1 .86150 Augsburg

Tet. 0821/3152-254 od. -456 ' Fax 082113152-463

E-Mait: dioezesanrat@bistum-augsburg. de

www. dioezesanrat. bistum-augsburg. de

Diözesanrat der Kätholiken . Kappetberg 1 . 86150 Augsburg

An die

Vorsitzenden der ffarrgemei nderäte

im Bistum Augsburg

im Juli 2OL3

ffarrgemeinderatswahl am 16. Februar 2OL4

Sehr geehrte Damen und Herren,

große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Die Pfarrgemeinderatswahl 2Ot4 rückt näher und

so kommen jetzt auf Sie und uns die Vorbereitungsarbeiten zu.

Wie bei den Pfarrgemeinderatswahlen zuvor, bitte ich Sie, nach der Wahl eines Wahlausschusses
alle lnformationen dieses Schreibens zusammen mit den Unterlagen in bewährter Weise jeweils

an den Wahlausschussvorsitzenden weiterzuseben. Das hat bei den früheren Wahlen sehr gut
geklappt. Für diesen Beitrag zum guten Gelingen der ffarrgemeinderatswahl möchte ich lhnen
daher schon jetzt recht herzlich danken.

Dem heutigen ersten Schreiben zur Vorbereitung der Pfarrgemeinderatswahl liegen u.a. alle er-

forderlichen Satzungen und ein Terminplan im DIN A3-Format bei. Sowohl den Satzungen, als
auch dem Terminplan können Sie entnehmen, dass jetzt zuallererst ein Wahlausschuss zu wäh-
len ist. Gleichzeitig legt der ffarrgemeinderat mit der Wahl der Mitglieder des Wahlausschusses
auch die Anzahl der zu wählenden Pfarrgemeinderatsmitglieder abschließend fest !! (s. Satzung
und Wahlordnung).

Der Wahlausschuss wird dann die weitere Vorbereitung und die Leitung der Wahl in lhrer ffarr-
gemelnde übernehmen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, dass es den Ge-
pflogenheiten für ein faires Wahlverfahren entspricht, wenn nur Personen, die sich nicht als Kan-

didaten zur Wahl stellen, in den Wahlausschuss gewählt werden.

Jetzt noch eine wichtige lnformation für Sie:

Wie schon bei den letzten Wahlen, werden dem Wahlausschuss sämtliche Formulare online zur

Verfügung gestellt werden. Der Wahlausschuss erhält alle Formulare und Ausdrucke ausschlie&
lich über PC und nicht per Post. Außerdem werden die Wahlergebnisse auch nur über PC zurück-
gemeldet werden können. Näheres dazu erfährt der Wahlausschussvorsitzende aus dem beilie-
genden Schreiben, das Sie bitte zuverlässig an ihn weitergeben. Nahezu zeitgleich mit diesem
Schreiben wird lhr ffarrer bzw. Pf arradministrator ein Schreiben des Generalvikars der Diözese

erhalten, mit dem der ffarrer über diesen Wahlmodus informiert wird und gebeten wird, den

Wahlausschuss umfassend zu unterstützen.
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Liebe ffa rrgemei nderatsvorsitzende,

nach fast vier Jahren Pfarrgemeinderatsarbeit, die jetzt hinter lhnen liegen, werden Sie sich fra-
gen: ,,Was haben wir erreicht? Was hat es gebracht?". Vier Jahre gemeinsame Arbeit verlangen
einen Rückblick und Abschluss.
Über die lnternet-Adresse www.pfarrgemeinderatswahl-bayern.de werden Sie spätestens ab Mitte
September zur Homepage des Diözesanrats gelangen, auf der Sie unter der Rubrik ,,ffarrgemein-
deratswahl" u.a. eine Arbeitshilfe mit ldeen und Vorschlägen für eine ffarrgemeinderatsbilanz am
Ende der Wahlperiode finden können. Die Arbeitshilfe beschäftigl sich auch mit den Themen Kan-
didatensuche, Jugendliche im Pfarrgemeinderat und Öffenttichkeitsarbeit. Auch sonst wird lhnen
diese lnternetseite zur ffarrgemeinderatswahl und zur Arbeit im ffarrgemeinderat einiges an ln-
formationen und Hilfen anbieten. Schauen Sie doch einmal rein!

Beachten Sie bitte unbedingt, dass Satzungen für ffarrgemeinderäte (Varianten A und B) und die
Wahlordnung im Juli 2OL3 neu in Kraft getreten sind. Veraltete Exemplare dieser Ordnungen soll-
ten Sie auf keinen Fall mehr zur Vorbereitung der Wahl heranziehen, wenn sich auch bezgl. der
Wahl der Pfarrgemeinderäte kaum Anderungen ergeben.
Übrigens: Die neuen Satzungen und die Wahlordnung finden Sie auch auf unseren lnternetseiten
www.d ioezesa n rat. bistu m-a u gsbu rE.de u nter der Ru bri k ;,Satzu nglen ".

Wir hoffen, lhnen schon mit diesem Versand erste Hilfestellungen gegeben zu haben und wün-
schen lhnen bei lhrer Arbeit viel Erfolg. Selbstverständlich steht lhnen die Geschäftsstelle bei
Fragen zur Vorbereitung der Wahl, insbesondere auch bei Fragen zur Satzung und zur Wah!-
ordnung, jederzeit gerne wieder zur Verfügung.

M it freundlichen Grüßen

/3ä 8,;d,{
Beate Dieterle
Geschäftsführerin
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