Engagement für PGR und/oder Ortsausschuss - persönlicher Rück- und Vorausblick
Liebe Engagierte im PGR und den Ortsausschüssen, herzlich bitte ich Sie, sich mit den
nachfolgenden Fragen zu beschäftigen und diese als Hilfe für eine persönliche Bilanz am
Ende der Wahlperiode 2014/18 zu nutzen. Bitte lassen Sie den ausgefüllten Fragebogen
nach Belieben anonym oder namentlich gekennzeichnet über die Pfarrbüros bzw. direkt
dem Pastoralteam zukommen (mail: stefan.eirich@bistum-wuerzburg.de). Sie helfen so
wesentlich mit, das Zusammenwirken von Ehren- und Hauptamtlichen für unsere
Kirchgemeinden voranzubringen.
Mit einem großen Dankeschön vorab - Pfr. Stefan-B. Eirich
1. Persönliche Motivation (bitte max. drei Nennungen)
Ich habe mich bisher für den PGR/Ortsausschuss engagiert,
weil es mir Spaß macht.
weil ich das Gefühl habe, mit meiner Tätigkeit etwas zu bewegen.
weil ich etwas für andere tun, ihnen helfen möchte.
weil mir die Gemeinschaft (in der Kirchgemeinde, in der PG) besonders wichtig ist.
weil ich Christin/Christ bin.
2. Meine Ehrenamtsbiographie in der Kirche
Ich engagiere mich seit insgesamt

Jahren für das kirchliche Leben.

Folgende Tätigkeiten habe ich zeitlich nacheinander ausgeübt:

Folgende Tätigkeiten habe ich gleichzeitig ausgeübt:

So wurde ich für meine erste ehrenamtliche Aufgabe gewonnen:

3. Meine Fazits für meine bisherige Tätigkeit
Ich hätte in folgenden Punkten mehr gebraucht:
Regelmäßige Fragen nach meinen Bedürfnissen und meinem Befinden.
Anerkennung vor Ort.
Anerkennung durch Seelsorger bzw. Pfarrer.
Möglichkeiten zur Einbringung persönlicher Begabungen.
Unterstützung durch Fortbildungen.
Unterstützung durch Einkehrtage und/oder religiöse Themenwochenenden.

4. Mein wichtigster Rat an die „Hauptamtlichen“ für den zukünftigen Umgang mit
Ehrenamtlichen:

5. Folgendes sollte sich ändern:
Persönliche Talente sollten gezielter zum Einsatz kommen.
Es sollte mehr Möglichkeiten für ein zeitlich kürzeres und zeitlich klar eingegrenztes
Engagement geben.
Mein Einsatz sollte besser durch
Hauptamtliche
ehrenamtliche Ansprechpartner vor Ort
begleitet werden.
Von vornherein müsste der zeitliche und kräftemäßige Aufwand klar sein.
Der persönliche Ertrag deutlich werden.
6. Ich pausiere in meinem Engagement/orientiere mich neu, weil:
Ich bin sehr motiviert und mache gerne weiter.
Ich würde mich gerne noch mehr einbringen, z.B. als
Ich möchte mich künftig in anderer Weise einbringen, z.B. als
Ich muss kürzer treten, stehe in Zunkunft aber als
gerne weiterhin
zur Verfügung.
Ich muss mein ehrenamtliches Engament grundsätzlich überdenken und weiß noch
nicht genau, ob und was ich weiterhin mache.
Ich werde mich nicht weiterhin engagieren.
7. Folgende Personen spreche ich für ein Engagement im neuen PGR/Ortsausschuss an:

8. Folgende Personen würden sich meines Wissens gerne mit ihren Talenten engagieren:

9. Die drei wichtigsten Aufgaben des neuen PGR/Ortsausschusses

10. Ich bitte um ein Gespräch mit
Örtlichen Ansprechpartner des Pastoralteams
Meine Kontaktdaten (wen Sie diese mitteilen wollen).
Vorname:
Nachname:
Adresse:
Telefon:
Mail:

Dem Pfarrer

