
Was macht ein Pfarrgemeinderat? 
 
Der PGR arbeitet zusammen mit den Hauptberuflichen in der Seelsorge an 
einem Konzept für die pastorale und caritative Arbeit vor Ort.  
Schon die jetzt zu Ende gehende Legislaturperiode ist - wie in vielen anderen 
Gemeinden - mit geprägt von Umstrukturierungen: ab September 2016 bildet 
die Pfarrgemeinde Heilig Kreuz eine Pfarrgruppe mit der Pfarrei St. 
Laurentius Bensheim, d.h. beide Gemeinden kooperieren als selbstständige 
Pfarreien mit jeweils einem eigenen Verwaltungsrat unter der Leitung von 
Pfarrer Harald Poggel als Pfarrer für beide Gemeinden. Um diese 
Kooperation auch in den Gremien deutlich zu machen, haben sich die in 
beiden Gemeinden gewählten PGR-Vertreter bereits im Januar 2016 zu 
einem gemeinsamen Pfarrgemeinderat zusammengeschlossen, und dies 
wird auch in der kommenden Legislaturperiode mit 5 gewählten Mitgliedern 
aus jeder der beiden Gemeinden so sein.  
 
 

Unser PGR hat in den vergangenen 
vier Jahren an vielen Stellen des 
Gemeindelebens mitgewirkt:  
Er hat die Pfarrei nach außen vertreten 
bei öffentlichen Veranstaltungen, in den 
kirchlichen Gremien in der Stadt 
Bensheim, im Dekanat Bergstraße 

Mitte und in der Ökumene den Kontakt gehalten zu der evangelischen 
Stephanusgemeinde.  
Bei der Glaubensweitergabe haben sich PGR-Mitglieder engagiert bei 
besonderen spirituellen Angeboten, der Erstkommunion- und 
Firmvorbereitung, bei der Gestaltung von Gottesdiensten und Angeboten in 
der Erwachsenenbildung. 
Ein wichtiger Schwerpunkt lag auch im sozial-caritativen Bereich, der 
insbesondere im Rahmen der Flüchtlingshilfe und der Unterstützung der 
Wohnsitzlosen in der Bensheimer Weststadt  einen breiten Raum 
eingenommen hat. 
Darüber hinaus hat der PGR Veranstaltungen organisiert bzw. mitgetragen, 
die Begegnung und Gemeinschaft fördern. Beispiele dafür sind das Pfarrfest, 
welches alle 2 Jahre im Wechsel mit der evangelischen Stephanusgemeinde 
ausgerichtet wird, sowie die Gemeindetage im Vorfeld der Adventszeit und 
während der Fastenzeit.  
 

 

 

 
Liebes Gemeindemitglied, 
 
in diesem Flyer stellen wir Ihnen auf der Innenseite die Kandidaten der 
diesjährigen Pfarrgemeideratswahlen für unsere Pfarrei St. Laurentius vor. 
Auf der Rückseite finden Sie noch einige Informationen über die Aufgaben 
und Arbeitsweise des Pfarrgemeinderats und über die Gemeinsamkeiten mit 
der benachbarten Heilig Kreuz-Gemeinde in Auerbach. 
 
Wer sich auch nach der Wahl für die Gemeinde engagieren möchte, kann 
dies gerne im Ortsausschuss tun. 
Dieser tagt mehrmals im Jahr steht allen Interessierten offen für die Projekte 
vor Ort und dient auch als Netzwerk zwischen den einzelnen Gruppierungen 
in der Gemeinde. 
 
Helfen Sie mit, die Gemeinde St. Laurentius lebendig zu halten! 
Gehen sie zur Wahl oder nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl! 
Nähere Informationen entnehmen Sie den Wahlunterlagen. 

 

 

 

 

 



Die Kandidaten zur Pfarrgemeinderatswahl am 10./11.November 
2019 in Bensheim St. Laurentius: 
 

 

 
Mein Name ist Anne Winnemmöller 
Vor fast 20 Jahren bin ich mit meinem Mann von Westfalen 
nach Bensheim gezogen. 
Mit unseren drei Kindern fühlen wir uns hier sehr wohl.  
Ich arbeite als Grundschullehrerin. 

 

 

 

 

 

 
Ursula Arnold, 51 J, verh., eine Tochter, Realschullehrerin 
Kirche und Christ sein ist mir wichtig. 
Vor einem Jahr bin ich mit meiner Familie nach Bensheim 
gezogen und habe St, Laurentius stets als offene Gemeinde 
erlebt. Vor allem in einer Zeit der Weiterentwicklung der 
Kirche würde ich gerne im PGR tätig sein, um im Team das 
vielfältige kirchliche Leben zu bewahren und mit den 
anstehenden Veränderungen zu gestalten. 
 

 
 

 
Christine Lückmann, 47 J, Lehrerin 
Ein wichtiges Anliegen ist es mir, dass unsere Gemeinden 
Orte sind, an denen sich alle willkommen fühlen und an 
denen auch in Zukunft christlicher Glaube ge- und erlebt 
werden kann. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mein Name ist Ulrike Meyer, ich bin verheiratet und wir haben 
drei erwachsene Kinder. In der Gemeinde bin ich schon viele 
Jahre aktiv. 
Gerne würde ich Anregungen und Wünsche der 
Gemeindemitglieder wieder im PGR vertreten und mithelfen, 
unsere Gemeinde weiterzuentwickeln. 

 

 

 

 

 

 
Mein Name ist Roland Schäffer, ich bin 51 Jahre alt, 
verheiratet und habe 4 Kinder. Ich arbeite als Haupt- und 
Realschullehrer in Auerbach mit den Fächern kath. Religion 
und Chemie. Außerdem bin ich dort auch Schulseelsorger. 
Ich habe mich an zwei Veranstaltungen im Bistum mit dem 
pastoralen Weg beschäftigt. Dort habe ich erfahren, dass es 
auf dem Weg der Kirchengemeinden in die Zukunft viele 
Möglichkeiten der Mitgestaltung gibt. Um an diesem 
Gestaltungsprozess mitarbeiten zu können, kandidiere ich für 
den PGR 

 

 

 

Heike Schader, 61 Jahre, Med.-techn.-Assistentin (MTA) 
 Ich stelle mich zur Wahl für den PGR und möchte wie in 
den vergangenen Jahren am lebendigen Gemeindeleben 
in St. Laurentius aktiv mit zu wirken. 

 


