Einige Fragen zu Gemeindevertretungswahl und der Versuch von Antworten:

Was ist die GEMEINDEVERTRETUNG:
Das sind bei uns 36 Menschen (+ 2 PfarrerIn + 1 VertreterIn der Religionslehrer), die basisdemokratisch aus
allen Gemeindegliedern gewählt wurden und gemeinsam über alle Fragen der Gemeindearbeit diskutieren
und beschließen - das Gemeindeparlament sozusagen.
Die Gemeindevertretung trifft sich in der Regel 2-3 Mal im Jahr an einem Abend unter der Woche.
Was ist das PRESBYTERIUM:
Die Gemeindevertretung wählt aus ihrer Mitte 12 Personen (+ 2 PfarrerIn) in das Presbyterium. Dieses
macht die laufende Arbeit und trifft sich 10-12 Mal im Jahr. Es ist sozusagen die Regierung der
Pfarrgemeine.
Das Presbyterium wählt aus seiner Mitte einen Kurator oder eine Kuratorin (die weltliche Leiteung der
Pfarrgemeinde).
Wer darf WÄHLEN
Wer konfirmiert ist ab 14 Jahre, sonst ab 18 Jahre,
passiv können nur Menschen gewählt werden, die schon 18 Jahre sind, also eigenberechtigt.

Muss ich EVANGELISCH sein
Ja, denn Sie vertreten ja diese Kirche, diese Gemeinde.
Wie komme ich auf die WÄHLERLISTE
Wer bei uns Gemeindeglied ist, ist automatisch in der Liste.
Auf die Liste der zu Wählenden kommen Sie, indem Sie
- angesprochen werden von einem/r PresbyterIn
- Sie sich bei uns melden
Viele Talente schlummern in jeder und jedem. Aber wir kennen nicht alle Ihre Talente. Darum sind wir
darauf angewiesen, dass Sie sich bei uns melden. Es ist keine Schande, sich selbst vorzustellen, ganz im
Gegenteil. Christsein umfasst alle Bereiche unseres Lebens. So brauchen wir auch Spezialisten und
Expertinnen für alle Bereiche. Es geht nicht nur um die klassischen Bereiche wie Musik oder Lesen. Wir
brauchen Menschen, die sich mit Rechtsfragen auskennen, "Bastler" sind, denen zu jedem Problem eine
praktische Lösung einfällt, backende, kochende, nähende Menschen, Leute, die ein Herz für den Garten
und für Blumen haben, Menschen, die sich mit elektrischem Strom auskennen, und solche, die kreativ sind
als Künstlerinnen, als Verantwortliche im Bereich von Klimafragen... Wir können gar nicht alles aufzählen.

