
„Wir über uns“ 

Im heutigen Kirchenzettel möchte der Pfarrgemeinderat Bockhorn ein 

bisschen über seine ehrenamtliche Arbeit erzählen. 
 

Der Pfarrgemeinderat Bockhorn besteht zur Zeit  

aus 11 ehrenamtlichen Mitgliedern: 
 

Gertraud Baier aus Flanning, 

Werner Bönisch aus Mauggen,  

Heidi Greinke aus Grünbach,  

Elke Baumann aus Salmannskirchen, 

Berta Felske aus Mauggen (Vorsitzende), 

Gabriele Haindl aus Hecken (2. Vorsitzende), 

 Annelie Hinterwimmer aus Oberstrogn, 

Gerhard Lemmermeier aus Bockhorn, 

Cornelia Rieder aus Mauggen, 

Leopold John aus Grünbach, 

Marika Mesner aus Mauggen 

Wir arbeiten im Team mit Pater Philipp und stehen ihm beratend und 

unterstützend zur Seite. Jede und jeder bei uns im Pfarrgemeinderat 

ist bestimmten Aufgabenbereichen zugeteilt. Ganz viele Aufgaben 

bewältigen wir aber gemeinsam. Wir im Pfarrgemeinderat Bockhorn 

setzen uns besonders für ein gutes Miteinander im gesamten 

Pfarrverband und mit der politischen Gemeinde ein. Wir wollen Leute 

miteinander ins Gespräch bringen und gemeinsam etwas bewegen. 

So wird bei uns die Ministranten-, Jugend- und Seniorenarbeit groß 

geschrieben. Auch die Begleitung bei der Erstkommunion und Firmung 

hat höchste Priorität. Des Weiteren führen wir viele Aktionen und 

Feste zur finanziellen Unterstützung wohltätiger Zwecke durch. Dies 

wären z.B. Fastensuppen essen, Osterkerzen basteln, Pfarrfest, 

Pfarrversammlung und Christkindlmarkt. Das alljährliche Palmbuschen- 

 

und Kräuterbuschen binden wird sehr erfolgreich mit dem 

Gartenbauverein Bockhorn durchgeführt. Auch am Ferienprogramm 

der Gemeinde Bockhorn und am Frauenfrühstück, das viermal im Jahr 

von unterschiedlichen Gruppierungen aus unserer Gemeinde 

abgehalten wird, beteiligt sich der Pfarrgemeinderat Bockhorn. Wir 

organisieren Diskussions- und Informationsveranstaltungen, Vorträge 

des Kreisbildungswerkes, Kaffeerunden für Senioren und vieles mehr. 

Alle zwei Monate treffen wir uns zur Pfarrgemeinderatssitzung, die 

übrigens öffentlich ist. Also Zuhörer sind herzlich willkommen. 
 

Wir im Pfarrgemeinderat Bockhorn sehen Kirche auch als Treffpunkt, 

wo Menschen zusammenkommen, die gemeinsam etwas bewegen 

wollen und die die gleichen Werte teilen. 

Es ist leicht, über die Kirche zu schimpfen, weil die, die mosern oft gar 

nicht wissen, was in den Gemeinden im Stillen und ehrenamtlich 

geleistet wird. 
 

Wir im Pfarrgemeinderat Bockhorn wollen  auch aufrütteln und 

etwas in Bewegung bringen. 
 

 
 

Wir freuen uns über Jede und Jeden, der unser Team unterstützen 

und verstärken will 


