
Wir sind ganz Ohr1 

Liebe Pfarrgemeinde-Mitglieder, liebe Leser:innen  

dieses Fragebogens 

Wir sind seit März 2022  in den Pfarrgemeinderat der Pfarrei Herrsching gewählt und sind 

somit eure Vertreter:innen, Stimme und Sprachrohr in der Leitung unserer 

Kirchengemeinde. 

Es ist uns ein großes Anliegen,  
dass auch eure Stimme zu Wort kommt und gehört wird! 

 

Wir wünschen uns,  

dass ihr euch als Teil unserer Gemeinschaft willkommen fühlt. 
 

Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin 

auch ich mitten unter euch“ (Mt 18,20) 
 

Deshalb möchten wir mit euch ins Gespräch kommen und hören, wie es euch mit der 

katholischen Kirche im Allgemeinen, aber besonders mit unserer Kirche hier vor Ort geht, 

und was eure Anliegen und Wünsche sind. 

Daher würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch ein wenig Zeit nehmt und die Fragen auf 

der Rückseite „aus dem Bauch heraus“ beantwortet.  

Wir freuen uns auf viele Antworten bis 30.11.2022, anonym oder mit Namen, beides ist ok: 

 per Post ans Pfarrbüro, siehe Kontaktdaten 

 Abgabe in der Kirche St. Nikolaus (Zettelkasten), Herrsching, Bahnhofstr.  

 per E-Mail an fragebogen@pg-herrsching.de 

 via Internet – QR-Code (siehe unten) oder Link:  https://forms.gle/G5FyCHiyHvzdFVbG6 
 

Wir werden mit allen Rückmeldungen verantwortungsvoll umgehen und bedanken uns 

schon mal im Voraus für eure Anregungen. 

Euer Pfarrgemeinderat in Herrsching 

Kontaktdaten: 

Homepage: http://pfarreiengemeinschaft-herrsching.de 

E-Mail: pgr.herrsching@pg-herrsching.de 
  pg.ammersee-ost@bistum-augsburg.de 

Brief:  PGR Herrsching 
  Kath. Pfarramt Herrsching 
  Bahnhofstr. 4 
  82211 Herrsching  
                                                             
1  Wir haben uns für die weniger förmliche Ansprache „ihr“ und „du“ entschieden. Dies möge bitte nicht 
despektierlich empfunden werden, sondern dient nur der Einfachheit. 
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Fragebogen2 
Abgabe bis 30.11.2022  

Wir sind ganz Ohr 

 

- Fühlst du dich von der Kirche (noch) angesprochen? 

Wenn ja, wodurch? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Wenn nein, weshalb? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

- Welche Erfahrung hast du mit unserer Pfarrgemeinde gemacht? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

- Über welches Angebot in unserer Pfarrgemeinde würdest du dich freuen? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

- Hättest du Lust dich einzubringen, wenn ja wobei? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Wenn du von uns eine persönliche Antwort per E-Mail erhalten möchtest oder in unseren E-

Mail-Verteiler aufgenommen werden möchtest, trägst du bitte deine E-Mail Adresse hier 

ein:  _______________________________________________________________________ 

 

Herrsching ist nicht Rom,  

aber hier können wir gestalten! 
                                                             
2  Wenn du mehr schreiben möchtest, kannst du gerne auch noch ein Zusatzblatt anhängen. 

 


