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Bekanntgabe der endgültigen Zusammensetzung des Pfarrgemeinderates

Seelsorgebereich         SBKZ    in PLZ/Ort  

E-Mail      Dekanat  

I. Dem Pfarrgemeinderat gehören aufgrund der Wahl vom 6./7. November 2021 
als stimmberechtigte Mitglieder an:

Je ein Exemplar für die Pfarrgemeinde, das Erzbistum und ggf. die Region



Geborene Mitglieder:

ankreuzen

ankreuzen

Name Vorname m w Alter Beruf/Tätigkeit Straße PLZ, Wohnort E-Mail

Bereits
im

 PGR

21
22
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II. Bei der konstituierenden Sitzung des Pfarrgemeinderates am  wurden in den Vorstand gewählt:

Name Vorname Telefon Funktion im Vorstand

   
Ort, Datum                                                 Siegel Seelsorgebereich/Pfarrei                     Pfarrer                                                          Vorsitzende/r

Berufene Mitglieder:

anklicken

ankreuzen

Name Vorname m w Alter Beruf/Tätigkeit Straße PLZ, Wohnort E-Mail

Bereits
im

 PGR
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