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Richard DEMATTIO 
1950 | Pensionist 
Ich möchte mitwirken an einer Kirche, die 
einen Zugang zu Gott und zu unserem 
Glauben ermöglicht, die nicht ausgrenzt, 
sondern einlädt und von der sich alle       
Altersgruppen angesprochen fühlen. 

Hermine FOCK
1968 | Tagesmutter  

Ich möchte meine Fähigkeiten der Pfarre 
zur Verfügung stellen.
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1960 | Pensionistin  

Ich möchte für die Pfarrgemeinde da sein 
und mitentscheiden.
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1977 | Bauingenieur  

Ich will meine Talente in den Dienst der 
Pfarrgemeinde stellen.
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2001 | in Ausbildung 
Da ich doch aus einer jüngeren Generati-
on stamme, möchte ich das Wissen um 
die jüngere Bevölkerung nutzen, um so 
auch neue Ideen und neue Sichtweisen 
einbringen zu können.
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1974 | Angestellte  

Ich würde gerne mehr Kinder und Jugend-
liche in der Kirche sehen.
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1974 | Tagesmutter 
 
Ich möchte einen Beitrag 
für die Gemeinschaft der
Pfarre leisten.

Barbara SCHNEIDER
1975 | Beamtin

Glauben leben

Wolfgang SCHNEIDER
1973 | Beamter

Mit vereinten Kräften
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1984 | Heimhelferin  
Es braucht immer wieder Veränderung, 
um Menschen  unsere Gemeinschaft und 
den Glauben näher zu bringen. Daran 
möchte ich mitarbeiten. Ein fester Glaube 
ist auch für unsere Kinder wichtig!
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Suche nicht nach dem NEUEN von ges-
tern, denn es gehört heute schon der Ver-
gangenheit an. Bewahre das Alte in Geist 
und Herz, lebe und gestalte aber realis-
tisch und im Hier und Jetzt!

������Y����
1969 | Winzer

Steigerung der Attraktivität und Zugäng-
lichkeit der Kirche für junge Leute, insbe-
sondere für Kinder und Jugendliche.
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1973 | Winzerin 
 
Die Förderung christlicher Gemeinschaft 
in Gobelsburg, um das Pfarrleben auch   
für zukünftige Generationen attraktiv zu 
gestalten. 

Abgabe Ihrer Stimme:

•SA 12.03. & 19.03. von 13.00 bis 14.00 Uhr in der Kirche
•SO 06.03. & 13.03. & 20.03. von 09.30 bis 11.30 Uhr in der Kirche    
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•Die mobile Wahlkommission kommt zu Ihnen am 12.03. und 19.03.   
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