
 

Information zur PGR - Wahl 2022 

 

Am 20. März 2022 finden in den österreichischen Pfarren die Pfarrgemeinderatswahl statt.  

Die Pfarrgemeinderät:innen sind wichtige Mitgestalter:innen des pfarrlichen Lebens und fördern die 
Entwicklung der Pfarrgemeinde. Sie bringen sich mit ihren vielfältigen Charismen in die 
unterschiedlichen pfarrlichen Bereiche ein. Kirche und Pfarre ist bunt und lebendig, weil Haupt- und 
Ehrenamtliche sie gemeinsam gestalten und bereichern.  

Erklärung des Wahlmodells (Kandidat:innen-Modell, Urwahl) 

Der amtierende PGR hat in seiner Sitzung vom 12. Oktober 2021 beschlossen, die PGR-Wahl als Urwahl 
abzuhalten, ebenso wurde ein Wahlvorstand benannt und zur Abwicklung der PGR-Wahl ermächtigt. 
Das Wahlmodell und der Wahlvorstand wurde dem Pfarrgemeinderatsreferat der Erzdiözese schriftlich 
mitgeteilt.  

Ablauf des Kandidat:innen Modells (Urwahl): 

Die Pfarrbevölkerung war aufgerufen Kandidat:innenvorschläge zu machen. Dazu wurden an den 
Gottesdiensten zu Weihnachten und bei der Sendungsfeier der Sternsinger Flyer ausgeteilt. 
Nennungen konnten bis zum 10. Februar 2022 mittels der Flyer erfolgen, ebenso über das Pfarrbüro 
oder der Homepage der Pfarre. Wir sind sehr dankbar, dass viele Kandidat:innen genannt wurden. 

Der Wahlvorstand hat sich gewissenhaft mit den Kandidat:innenvorschlägen auseinandergesetzt und 
diese nach Nennungen gereiht sowie eine Vorschlagsliste erstellt. Die genannten Personen wurden von 
den Mitgliedern des Wahlvorstandes befragt und für eine Kandidatur zum neuen Pfarrgemeinderat 
motiviert. Manche Personen haben aus familiären bzw. persönlichen Gründen eine Kandidatur 
ausgeschlossen, jedoch ihre Mithilfe bei der Gestaltung unseres Pfarrlebens angeboten. Andere 
Personen haben ihre Zustimmung zur Kandidatur des neuen Pfarrgemeinderates bejaht. Diese 
Personen sind umseitig genannt und werden bereits als Mitglieder des neuen Pfarrgemeinderates 
am Wahlsonntag, 20. März 2022 in den Gottesdiensten Arnsdorf und Lamprechtshausen, sowie am 
Samstag, 19. März 2022 beim Vorabendgottesdienst Lamprechtshausen vorgestellt. 

Die bei den Gottesdiensten anwesenden Pfarrmitglieder stimmen mittels Akklamation (einfaches 
Handzeichen oder Beifall) über den Wahlvorschlag ab. Sollte jemand weitere Kandidat:innenvorschläge 
haben, oder mit der Wahl des einen oder anderen Mitgliedes NICHT einverstanden sein, kann dies 
schriftlich beim Pfarramt eingebracht werden. (pfarre.lamprechtshausen@pfarre.kirchen.net) 

Nach dem Sonntagsgottesdienst des Wahltages findet um  
ca. 10.30 Uhr ein Pfarrcafé im Benediktussaal statt. 

Dazu dürfen wir Sie sehr herzlich einladen! Dabei besteht die Möglichkeit den gewählten  
PGR-Mitgliedern zu begegnen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. 

 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
Joachim Selka CM e.h. 
Pfarrer 
 

  


