
Die Pfarrei  hat am  im Pfarrgemeinderat 

und am  im Kirchenvorstand entschieden, mit folgenden Pfarreien 

 

 

 

 

einen gemeinsamen Pastoralen Raum zu bilden, der nach der dreijährigen Entwicklungsphase 
zu einer neuen Pfarrei werden wird. 

Folgende geistliche Akzente sind uns wichtig:

 

 

 

 

 

 

Für ein Pastoralkonzept haben wir folgende erste Ideen:

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR B
Votum zur Bildung eines Pastoralen Raumes

B/1



Wir haben in der Findungsphase mit folgenden Orten kirchlichen Lebens Kontakt aufgenommen:

 

 

 

In unserem Sozialraum fällt uns folgendes auf:

 

 

 

 

 

Wir haben in der Findungsphase auch mit folgenden Pfarreien Gespräche geführt:

 

 

 

 

  

  
für den Pfarrgemeinderat  für den Kirchenvorstand

(Vorstand)   (Vorsitzende/r und stellvertretende/r Vorsitzende/r)

Geben Sie dieses Votum bitte mit den Voten der weiteren Pfarreien des Pastoralen Raumes  

gemeinsam an die Stabsstelle. B/2
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