
Volksabstimmung – So, 6. 11. 2016 

(Ausnahme: in St. Karl: So, 30. 10. 2016) 

Ein Logo für unsere 

gemeinsame „Pfarre zur Frohen Botschaft“ 
 

Folgende Entwürfe stehen zur Abstimmung: 
(Anmerkung: Es wird der Grund-Entwurf abgestimmt – die Detail-Fertigung des Logos erfolgt danach).  

 

 
 „Logo-Entwurf 1“ 

 

   
 
                    „Logo-Entwurf 2“  

 

 
  

 „Logo-Entwurf 3“    
 

                      
            „Logo-Entwurf 4“  

 
 

 
 „Logo-Entwurf 5“ 

 
 
 

                        „Logo-Entwurf 6“  

 

 
 

 

 „Logo-Entwurf 7“ 

 
 

          „Logo-Entwurf 8“  



 „Logo-Entwurf 9“ 
 
 
 

                              „Logo-Entwurf 10“   
 

 
 
  „Logo-Entwurf 11“ 

 
 

 

                                                           … und was ist Deine Wahl? 
Bitte überlegt und betet darüber (nicht: „Was gefällt mir?“, sondern: „Was ist für unser  

größeres Miteinander Pfarre gut?“ – „Was will wohl unser Herr?“) – und stimmt ab! 
 

 
 

Wahl-Modalitäten / Details / Hintergründe / Informationen: 

  
Wann / Wo: Wahl am So, 6. 11. 2016 bei allen pfarrgemeindlichen Sonntagsmessen (inkl. Vorabend-Messe);  
Ausnahme St. Karl: Alles deckungsgleich in der Woche davor (So 30. 10. 2016).  
Wahllokale sind die 5 Pfarrkirchen (und in den Tagen zuvor die Pfarrbüros zu den jeweiligen Öffnungszeiten). 
  
Modus der Wahl: Geheime Wahl mittels Stimmzettel – von den Vorschlägen ist 1 Entwurf anzukreuzen! 
Das Logo mit den insgesamt am meisten erreichten Stimmen wird als Grund-Entwurf genommen (Feinschliff folgt). 
  
Wahlberechtigung… wie bei der PGR-Wahl – ergo: alle, die sich zur Pfarrgemeinde zugehörig fühlen (ggf. auch bei 
einem Wohnort auswärts). Wir vertrauen darauf, dass hier ehrlich umgegangen wird: „Wir wollen nicht die gemeinsame 
Zeit auf einer Lüge aufbauen…!“ 
Beachte: Auch Kinder haben volles Stimmrecht – selbst ausgeübt oder (wenn zu klein) durch einen Elternteil! 
Große Bitte: Nur pfarrlich Interessierte sollen abstimmen – aber diese bitte wirklich! 
Die Verantwortung für die Durchführung der Wahl obliegt dem jew. Pfarrgemeinderat! 
  
Wie kam es zu diesem Wahl-Vorschlag: Nach der gemeinsamen PGR-Klausur 3. 6. 2016 wurde der Modus vorgestellt 
und fixiert, sodann ausgeschrieben: Über 50 Anregungen wurden gesammelt. 
Gemeinden-Abend 22. 9. 2016: Dem Namen „zur Frohen Botschaft“ wurde nachgegangen – aus diesem Hintergrund 
einige Linien für das neue Logo erarbeitet, sowie die eingelangten Anregungen bewertet. 
Auf Hintergrund aller Anregungen, sowie der Leitlinien und Bewertungen des Gemeinden-Abends wurden  
3 Grafiker/innen beauftragt, Entwürfe zu erarbeiten – diese liegen nun zur Abstimmung vor! 
  
Grund-Information: Was ist diese „Gemeinsame Pfarre in mehreren Gemeinden“? Mit 1. 1. 2017 wollen die  
Pfarren St. Elisabeth, St. Florian, St. Karl, St. Thekla und Wieden unter dem Dach einer gemeinsamen Pfarre, der  
„Pfarre zur Frohen Botschaft“ leben: Das alltägliche Leben wird sich natürlich weiterhin in unseren Gemeinden vor Ort 
„abspielen” (mit Messe, Pfarrbüro-Öffnung, klare Zuordnung von Priestern und hauptamtlichen Seelsorger/inne/n etc.).  
Um dies zu fördern, zu ermöglichen und heute (und dementsprechend mit heutigen Strukturen und Formen) Kirche Jesu 
zu leben, bilden wir ein gemeinsames Dach der „gemeinsamen Pfarre“! 
  
Laufend-aktuelle Infos: http://www.zurFrohenBotschaft.at   

http://www.zurfrohenbotschaft.at/

