
Abgabe Ihrer Stimme:

•Am SO, 20.03. in der Kirche nach dem Gottes-
dienst bis 11.30 Uhr
Die Stimmzettel liegen bereits am SO,13.03. auf.

•Falls Sie nicht die Möglichkeit haben direkt in die Kir-
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Ihren Stimmzettel von zu Hause abzuholen. Bei Bedarf 
bitten wir Sie, sich bis spätestens 13. März 2022 telefo-
���������������������������Ǧ����ȋ͔͚͚͔�͙͖͙͔�͚͖͗Ȍ�������-
den, damit ein Termin für die Stimmabgabe vereinbart 
werden kann.  

•Ab 07.03. in der Pfarrkanzlei Langenlois (MO-FR, 8.00 
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Anita FRIEDRICH
1982 | Kaufm. Büroangestellte  

Ich werde mich weiterhin für die Sternsin-
geraktion engagieren.

Julia HAUER
͕͖͝͝�ȁ��������������¡��������ȋ������Ȍ�
Ich möchte für den PGR kanditieren, da es 
mir wichtig ist, Traditionen aufrecht zu er-
halten. Ich möchte mich gerne mit neuen 
Ideen einbringen und auch die jüngsten 
Mitglieder der Pfarre mit einbeziehen.  
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1972 | Angestellter 
Ich möchte mit meiner Mitarbeit die Ge-
meinschaft der Pfarre stärken und zeigen, 
dass jede*r in der Gemeinschaft wichtig 
ist und mit ihren/seinen Fähigkeiten ih-
ren/seinen Beitrag leisten kann und soll.

Michaela REITER
1980 | Vertragsbedienstete  
Als meine besondere Aufgabe im PGR 
sehe ich, mehr soziales Engagement und 
Frohsinn in die Gemeinschaft zu bringen 
sowie die Balance zwischen alten Ansich-
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Werner SCHÄFER
1967 | Angestellter  
Mein Glaube ist mir wichtig und ich möch-
te mich dafür einsetzen, dass auch die 
kommenden Generationen eine lebendi-
ge Pfarrgemeinschaft erleben und leben 
können.  
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1988 | Kaufm. Angestellte

Dass das Brauchtum erhalten bleibt und 
dass Kinder Zugang zur Gemeinschaft der 
Pfarre bzw. zur Kirche bekommen.

Ingrid STEINER
1966 | Angestellte der LBS-Baugewerbe
Mir ist mein Glaube und die Gemeinschaft 
wichtig und die traditionellen kirchlichen 
Feste sind mir ein großes Anliegen. Mit 
meiner Mitarbeit möchte ich meinen Bei-
trag leisten.

Isolde STROHOFER-OTH
1977 | Angestellte  
Ich möchte gerade in einer Zeit der Spal-
tung der Gesellschaft den Menschen die 
Möglichkeit geben, sich in der Verbindung 
durch den Glauben als Gemeinschaft zu 
erleben. 
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1950 | Pensionistin

Es ist mir wichtig, mit Freude im Kirchen-
leben mitzuarbeiten, zu gestalten und zu 
verändern.  
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1947 | Pensionist
Mir ist mein Glaube und die Kirche ein 
großes Anliegen. Deshalb möchte ich mit-
gestalten und versuchen, zeitgemäß zu 
verändern.  


