Kirche ist nicht nur ein Gebäude
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Bitte hilf uns dabei!
Du wirst dabei für dich Wichtiges erfahren, was du sonst
nicht erfahren hättest…
Zum Beispiel im Pfarreirat!

Wahle

Gesunde und

Es braucht Menschen, die uns dabei
helfen, die sich dafür einsetzen, die
mitbauen, an einer Kirche, die
Himmel und Erde, Menschen und
Menschen, Menschen und Schöpfung, Gestern und Heute und
Morgen miteinander verbindet!

Auskunft geben gern:
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Kirche sind Menschen, die sich berühren lassen
vom Geheimnis des Glaubens, mal mehr, mal
weniger. Kirche bedeutet: Leben und Ereignisse deuten, Menschen kennenlernen, Fähigkeiten entwickeln, Menschen in Not helfen,
Orientierung entdecken, Leben und wichtige
Ereignisse feiern, Kontakte knüpfen, Traditionen kennen und verstehen lernen, Sinn
entdecken, Trost und Hilfe finden, Lebenswichtiges weitergeben, sich für die
Schöpfung einsetzen, Versöhnung finden,
einen verantwortungsvollen Lebensstil
entwickeln, Freude, Spass, Begeisterung
erleben, die eigene Spiritualität finden
und eine konkrete Gemeinschaft mitgestalten... und oft Gottes Spur entdecken…
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vom Volk an der Kirchgemeindeversammlung auf vier Jahre gewählt.
Der Pfarreirat konstituiert sich selbst, und wählt
verschiedene Ämter. Die Untergruppen bestimmen selber, wie oft sie sich treffen, und
was sie zusammen tun wollen.
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Der
Pfarreirat
sucht
neue
Mitglieder

Markus Rimle Präsident
071 463 54 14 mrimle@bluewin.ch
Franco Villa Vizepräsident
079 457 52 10 franco.villa@biro.ch
Christina Ringler
071 463 15 48 ctringler@bluewin.ch
Nikolla Desku
Tel. 46115 42 n.desku@bluewin.ch
Esther Rigling Bilgeri
071 463 69 44 esther.rigling@bluewin.ch
Gaby Zimmermann Gemeindeleiterin
071 463 17 30 gaby.zimmermann@st-johannes.ch

Website

...

http://www.kathromanshorn.ch/gruppen/beho
erden/pfarreirat.htm
mit Bildern, Namen und Statuten

Kath. Pfarrei
St. Johannes der Täufer
Schlossbergstr. 24
8590 Romanshorn
www.kathromanshorn.ch
071 463 17 30
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Was machen wir in der Pfarrei?
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Menschen treffen sich,
manchmal nur die Kleinen
oder Grossen, manchmal
alle zusammen, lernen sich
kennen, unternehmen etwas,
finden Freunde, knüpfen Kontakte zu anderen Kirchen, Initiativen... und geniesen die Zeit.
(Gemeinschaft)

Wir lernen und lehren Wichtiges
fürs Leben und den Glauben, entdecken Gaben und Fähigkeiten,
können Aus– und Weiterbildungen
machen. Wir beschäftigen uns auch
mit gesellschaftlichen und kirchenpolitschen Fragen (Bildung, Katechese)
Wir helfen und unterstützen Menschen
hier bei uns oder weltweit, und setzen uns
für die Bewahrung der Schöpfung ein.
(Soziales, Diakonie)
Wir feiern zusammen Gottesdienste für die
Pfarrei und für besondere Anlässe auf viele
verschiedene Weisen, drücken unseren Glauben, unsere Hoffnungen, unsere Trauer, unsere
Freude, unseren Dank und unsere Bitten in Gebeten, Gesten und Ritualen aus, die uns untereinander und mit Gott, dem Geheimnis des Lebens, verbinden und Kraft schenken.... (Liturgie)
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• Der Pfarreirat berät die SeelsorgerInnen, gibt Rück-

meldungen und Anregungen und entscheidet mit.
• Der Pfarreirat packt selber an und gestaltet die

Pfarrei massgeblich in den vier Bereichen mit. Dazu
trifft er sich in kleinen Untergruppen. Er verfasst
manchmal auch öffentliche Stellungsnahmen, knüpft
überpfarreiliche Kontakte und arbeitet mit anderen
Gremien zusammen.
Der jetzige Pfarreirat hat folgende Gruppen:
Gemeinschaft Feste, Fronleichnamsfahrt, Reisen…
Dritte Welt/ Ökologie Gestaltung Fastenzeit, Schöpfungszeit, Projekte... Jugend Anlässe, Weiterbildungen, Kontakte... IntegRo Anlässe zur Integration von
AusländerInnen... Begleitgruppe für Menschen, die Unterstützung brauchen, Fahrdienst...Gruppo Culturale
für Italienischsprachige
Und besonders wichtig soll die Impulsgruppe für neue
Projekte, Anliegen, Zeitfragen sein. Welche Kirche
wollen wir? Für wen und mit wem setzen wir uns ein?
Was antworten wir auf innerkirchliche und gesellschaftlich aktuelle Fragen?
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