WAHL zum
Kirchenvorstand
in der Pfarrei St. Dionysius Rheine
17. / 18. November 2018

Liebe Mitchristen in der Pfarrei St. Dionysius!
Am Samstag / Sonntag, den 17./18. November 2018 werden 8 Personen
für den neuen Kirchenvorstand gewählt. Ich lade Sie herzlich ein, sich an
der Wahl zu beteiligen!
Aufgaben des Kirchenvorstandes
Die Kirchenvorstände verwalten und vertreten das Vermögen in der Pfarrei. Der Kirchenvorstand ist also nach den gesetzlichen Regelungen das
vermögensverwaltende Organ der katholischen Pfarrei. Er besteht aus
dem Pfarrer und gewählten Laien der Pfarrei. Er trifft eigenverantwortlich
Entscheidungen beispielsweise über finanzielle Ausgaben, Bauvorhaben,
Immobilienverwaltung, den Betrieb von Kindergärten, die Einstellung von
Mitarbeitern aller Einrichtungen, Angelegenheiten des Friedhofs, Vermögensanlagen oder die Beauftragung von Anwälten oder Handwerkern. Er
schafft die Voraussetzungen für das caritative und pastorale Engagement
der Kirche.
Briefwahl
Bei der letzten Wahl vor drei Jahren haben Pfarreien in unserem Bistum
Erfahrungen mit einer allgemeinen Briefwahl gesammelt, in der ganz auf
Wahllokale verzichtet wird. Hierbei werden alle Wahlberechtigten angeschrieben und können nur in Briefwahl ihre Stimme abgeben. Dabei übernimmt das Bistum einen Teil der Kosten und der anfallenden Verwaltungsarbeit. Nachdem von den Pfarreien Positives berichtet wurde, hat
sich der Kirchenvorstand dafür ausgesprochen, dass diesmal auch in unserer Pfarrei eine allgemeine Briefwahl stattfindet. Die Unterlagen hierzu
werden allen Wahlberechtigten an die jeweilige Privatadresse zugestellt.
Sie haben bis zu 8 Stimmen
Wir wählen in einer einheitlichen Wahl, d. h. Sie haben bis zu 8 Stimmen,
die Sie frei auf alle Kandidatinnen und Kandidaten verteilen können. Sie
können auch weniger als 8 Stimmen abgeben, mindestens 1 Stimme muss
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abgegeben werden. Gewählt sind die Kandidatinnen und Kandidaten mit
den meisten Stimmen, unabhängig davon, aus welchem Gemeindeteil unserer Pfarrei sie kommen.
Rheine, St. Dionysius, 9. Oktober 2018

Pfarrer Thomas Lemanski, Vorsitzender des Wahlausschusses

Die Vorstellung der
Kandidatinnen und Kandidaten
in alphabetischer Reihenfolge:
Ich bin seit ca. 45 Jahren in dieser Pfarrei ehrenamtlich aktiv. Im Laufe der Zeit habe ich in sehr verschiedenen Aufgabenfeldern, mit Jugendlichen, Kindern,
mit Frauen und Familien gearbeitet. Ich bin von verschiedenen Pfarreimitgliedern gefragt worden, für
den Kirchenvorstand zu kandidieren. Dazu habe ich
mich entschlossen.
Ich möchte meine vielfältigen Erfahrungen mit einbringen in Beratungen und Diskussionen und mitarbeiten, neue Dinge anzustoßen, um die Pfarrei zukunftsfähig zu erhalten.
Ich bin von verschiedenen Pfarreimitgliedern gefragt
für den Kirchenvorstand
zu kandidieren.
Maria Bögge // 60 Jahreworden,
// Dipl. Sozialarbeiterin,
Theologin,
Dipl. Caritas-Dazu habe ich mich entschlossen.
wissenschaftlerin
Ich möchte meine vielfältigen Erfahrungen mit einbringen in Beratungen und Diskussionen und mitarbeiten neue Dinge anzustoßen um die Pfarrei zukunftsfähig zu3 erhalten.

Nach einer Pause in der Kirchenvorstandsarbeit
möchte ich mich erneut mit meinen Fähigkeiten
und Kompetenzen in die Kirchenvorstandsarbeit
einbringen - ganz nach dem Slogan des Bistums
Münster "Für dein Leben gern.". Durch mein Mitwirken will ich versuchen, dass auch andere feststellen: es lohnt sich, in St. Dionysius zu arbeiten
und sich für die Menschen zu engagieren.

Ottmar Greiwe // 57 Jahre // Mitarbeiter in der Besoldungsabteilung des
Bistums Münster
Ich fühle mich wohl in unserer Gemeinde, hier bin ich
zuhause. Geschützte Bereiche in unserer Gesellschaft
für ehrenamtliches Engagement nehmen weiter ab. Wir
müssen alle gegen diesen Trend halten, so gut es eben
geht. Ich bin für ein Miteinander, so dass Strukturen gestärkt werden, den vielen Freiwilligen Wertschätzung
entgegen gebracht wird und sich jeder Einzelne mit seinen Fähigkeiten und nach seinen Möglichkeiten in unsere Gemeinschaft einbringen kann.

Uwe Laurenz // 48 Jahre // Betriebswirt

Ich würde mich freuen, wenn ich mich im Kirchenvorstand einbringen dürfte. Ich möchte das
Gemeindeleben aktiv mitgestalten, habe aber
auch Freude, die vielleicht nüchternen Entscheidungen im Hintergrund mit zu beraten.
Denn Kirche ist ein unübertroffen wichtiger Teil
unserer Gesellschaft.
Dr. Ulrich Micheely // 45 Jahre // Zahnarzt
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"Warum möchte ich im Kirchenvorstand mitarbeiten?"
Ich möchte meine langjährige Erfahrung in kirchlicher und sozialer Arbeit einbringen.
Durch meine selbstständige Tätigkeit bin ich es
gewohnt, ruhig und gelassen auch schwierige
Aufgaben anzugehen und zu bewältigen.

Günther Probst // 71 Jahre // Buchbindermeister
Gerne möchte ich mich für unsere Gemeinde einbringen und dafür meine langjährigen beruflichen
Erfahrungen in der Wirtschafts-/Innovationsförderung für den Kreis Borken, auch die in den
letzten Jahren gewonnenen Erkenntnisse aus ehrenamtlichen Tätigkeiten in Organisationen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung in
Rheine einbinden.

Hermann-Josef Raatgering // 67 Jahre // Dipl.-Wirtschaftsingenieur FH

Ich würde gerne meine Arbeit der letzten Jahre
fortführen! Speziell die Bereiche um die ehemalige
Michaelkirche / Kolumbarium (Friedhofsausschuss)
liegen mir am Herzen, ohne dabei das große ganze,
die Gemeinde links der Ems, aus den Augen zu verlieren. Ich würde gerne weiterhin meine Kompetenzen als Handwerksmeister in den Bauausschuss
einbringen.

Wilfried Reckers // 57 Jahre // Elektromeister u. Technischer Betriebsleiter

5

Seit 28 Jahren bin ich im kirchenmusikalischen
Dienst der Pfarrgemeinde St Dionysius. In diesen
Jahren habe ich erlebt, dass Kirchen schließen und
Gemeinden fusionieren. Aber ich habe auch gesehen, dass sich junge und alte Menschen engagieren, sich für neue Zeiten zusammentun und neu
aufstellen. Hier sehe ich meine Aufgabe. Ich möchte unsere Zukunft mitgestalten und dafür Sorge
tragen, dass die Menschen in unseren Kirchen trotz
aller Umbrüche eine Heimat haben.
Sigrid Ricken // 54 Jahre // Kirchenmusikerin

Ich würde gerne meine Arbeit der letzten Jahre
fortsetzen. Und mit meinen Fähigkeiten dazu beitragen, die Pfarrei nachhaltig gut für die Zukunft
aufzustellen.
Paul Willers // 74 Jahre // Dipl.-Ing. Versorgungstechnik

Wir danken allen Kandidatinnen und Kandidaten,
dass sie sich für die wichtige Wahl des
Kirchenvorstandes aufstellen lassen.
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Wir freuen uns auf eine rege
Wahlbeteiligung!
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