Katholische Kirche in Refrath
aktiv mitgestalten

Senioren, Liturgie, Ökumene...) bieten hier
viel Spielraum für Ihre Interessen.

Refrath liegt Ihnen am Herzen?
... und die katholische Gemeinde
St. Johann Baptist?

Folgendes Profil bringen Sie mit:
Unsere Gemeinde hat 2015 mit dem neuen
Gemeindezentrum, dem Café Credo und dem
umgestalteten Kirchplatz ein markantes Ausrufezeichen in Refrath gesetzt.



Sie sind ein Teamplayer, der gleichzeitig in
seinem Arbeitsbereich selbstständig tätig
sein und auch delegieren kann – der
Pfarrgemeinderat soll anregen, beraten und
steuern, aber nicht alles selbst umsetzen.

Wir möchten uns als katholische Gemeinde neu
aufstellen. Ziel ist es, unsere Gemeindestruktur
und unser ehrenamtliches Engagement so zu
gestalten, dass auch in Zukunft ein aktives
Gemeindeleben gewährleistet sein kann – unabhängig von den kirchlichen Rahmenbedingungen.



Sie haben Freude daran, sich ins Gemeindeleben einzubringen, es zu planen und zu
gestalten.



Sie haben Zeit für monatliche Teambesprechungen und einige zusätzliche Treffen in
größeren Runden.

Wir möchten die Gemeinde so weiterentwickeln,
dass möglichst viele Refrather dauerhaft eine
Anlaufstelle für ihre Glaubens- und Lebensfragen
finden.



Sie sind katholisch und mindestens 16 Jahre
alt.



Sie sind bereit, sich diesen Herausforderungen ab Mitte November 2018 für
mindestens drei Jahre zu stellen.

...und hier kommen Sie ins Spiel:
Für die Wahl unseres Pfarrgemeinderat-Teams (6
Mitglieder) suchen wir Refrather, die folgende
Aufgaben übernehmen:

Kandidat(inn)en
gesucht
für den neuen Pfarrgemeinderat
PGR- Wahlen am 17./18.11.2018



Sie nehmen unsere katholische Gemeinde in
ihrer Gesamtheit in den Blick und entwickeln
sie als Pfarrgemeinderat gemeinsam mit dem
Pastoralteam und vielen anderen Engagierten
weiter.



Sie engagieren sich ehrenamtlich in einem
Bereich, der Ihnen liegt und vertreten diesen
Bereich im PGR-Team. Die vielfältigen
Betätigungsfelder des PGR (Caritas, Jugend,

Interesse geweckt?
… dann melden Sie sich bis zum 15. 09. 2018 bei
Michael Bialk (PGR-Wahlausschuss, 0171/
5259833) oder im Pastoralbüro (Mail:
pastoralbuero@johann-baptist-refrath.de).
Wir laden Sie gerne zeitnah zu einem Gespräch
ein.
Zu inhaltlichen Fragen gibt auch die derzeitige
PGR-Vorsitzende Barbara Voll-Peters gerne
Auskunft (0171 / 5454010).

www.johann-baptist-refrath.de

