
Ich kandidiere (wieder), weil.... 

… ich mich gerne engagiere und die Zu-
sammenarbeit im Berufsverband sehr 

schätze. 

Die Arbeit in den Büros hat sich in den zu-
rückliegenden Jahren verändert und wird 
sich weiter verändern. Gemeinsam mit dem 
Berufsverband können wir Einfluss auf die-
se Veränderungen nehmen und sie beglei-

ten. 

Dörthe Wagner, Kath. Kirchengemeinde St. Josef Oer-Erkenschwick  

Kandidatin als Kassiererin 

Ich kandidiere (wieder), weil … 

… ich die Erfahrungen meiner Tä-
tigkeit mit einem konstruktiven 
Team für die Mitgliederinnen und 

Mitglieder weiterentwickeln möchte.  

Dabei schätze ich die gute Zusam-
menarbeit mit Vertretern aus dem 
Bischöflichen Generalvikariat und 

unserem geistlichen Beirat. 

 

Anja Ruffer, Kath. Kirchengemeinde St. Viktor Dülmen   

Kandidatin als Vorsitzende 

Ihr habt die Wahl in 2021 
In diesem Jahr stehen in unserem Berufsverband einige Wahlen an. Britta Röhrs hat im letzten Jahr einen anderen Berufszweig gewählt und Sigrid 

Hochstrat wird in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Die vierjährige Amtszeit weiterer Vorstandsmitglieder endet in diesem Jahr. Wir freuen 

uns, dass sich diese Mitgliederinnen erneut zur Wahl stellen.  

Dennoch: Ohne Euch geht’s nicht! Kandidiert für den Vorstand! Um auch künftig die Profile unseres Berufes weiterzuentwickeln, brauchen wir Ver-

stärkung! Besonders freuen wir uns über Euer Interesse im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Bringt Eure Begabungen ein und stellt Euch neuen Her-

ausforderungen.  

Die Vorstandsmitgliederinnen und –mitglieder setzen sich gemeinsam für die Interessen der Kolleginnen und Kollegen in unserem Bistum ein. Vor-

standssitzungen finden viermal jährlich statt. Gerne könnt Ihr auch in einer der Sitzungen reinschnuppern.  Die nächste Vorstandssitzung findet am 

Samstag, 18. September im einsA in Dülmen statt. Nehmt dazu einfach Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Euch! 

In den neuen Vorstand zu wählen sind:  Vorsitzende/r  - stellv. Vorsitzende/r - Kassierer/in - Beisitzer/innen 

An dieser Stelle  möchten wir die Kandidatinnen, die sich bis jetzt zu einer (weiteren) Kandidatur bereit erklärt haben, kurz vorstellen. Gerne können 

sich weitere Interessentinnen und Interessenten melden. Teilt uns Eure Bereitschaft zur Kandidatur bis zum 17. September mit!  

Aufgrund der immer noch nicht sicher planbaren Situation werden wir in diesem Jahr eine Briefwahl durchführen. Die Unterlagen erhalten 

die Mitgliederinnen und Mitglieder per Post. 

Ich kandidiere (wieder), weil… 

… ich mich in dem für uns so wichtigen Berufsverband mit 
meinen Erfahrungen und Fähigkeiten einbringen und dort 
aktiv mitgestalten möchte. Dabei hat für mich die Vernetzung 
untereinander große Bedeutung, damit wir gemeinsam die 
Rahmenbedingungen verbessern und die Weiterentwicklung 
unserer Arbeitsplätze voranbringen können.  
An die positive Entwicklung in der Zusammenarbeit mit dem 
BGV in den letzten Jahren möchte ich gerne anknüpfen, um 
durch den Austausch konstruktive Lösungen für unsere Ar-
beit in den Pfarreien zu finden. 

Sylvia van Schelve, Kath. Kirchengemeinde St. Liudger Münster 

Kandidatin als Stellvertretende Vorsitzende 

Ich kandidiere, weil... 

… mich die Mitarbeit im Berufsverband schon länger gereizt hat. So habe 
ich das Angebot, in die Vorstandsarbeit hereinschnuppern zu dürfen, gerne 
angenommen. Die Vorstandssitzungen haben mir sehr gut gefallen. Ich 
fand diese sehr interessant und nehme viele aufschlussreiche Informatio-
nen in den Arbeitsalltag mit. Die sehr gute Atmosphäre unter den Pfarrsek-
retärinnen bei den unterschiedlichsten Treffen spiegeln sich in den Vor-
standssitzungen wider.  
Gerne würde ich in dem Team weiter mitarbeiten, daher möchte ich meine 
Unterstützung im Vorstand anbieten. Als Mitarbeiterin in einer "kleineren" 
Pfarrgemeinde ist es sicherlich gut, dass auch diese Interessen vertreten 
sind.                                        

 Hiltrud Laubrock, Kath. Kirchengemeinde St. Johannes Baptist Altenberge 
Kandidatin als Beisitzerin 

Mach mit!  

Hier könntest auch Du stehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              Kandidat/in als… 

Interessiert?  Sprich uns gerne an!  

Ich kandidiere (wieder), weil.... 

… ich gemerkt habe, wie viel das Engage-
ment im Berufsverband für die Kolleginnen 
und Kollegen bewirken kann. Mir macht es 
Freude, die Arbeit des BVPS in den Pfarr-
büros und den Kirchengemeinden immer 

stärker bekannt zu machen. 

Ich finde es außerdem interessant, neue 
Ideen für Fortbildungsangebote speziell für 

unsere Berufsgruppe zu entwickeln. 

Christa Schütz-Roters, Kath. Kirchengemeinde St. Brictius Schöppingen 
Kandidatin als Beisitzerin 


