
FRAGEBOGEN

EINE VISION  
FÜR ELIXHAUSEN
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„Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Menschen zusammen, um Holz 
zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die 
Menschen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“   (Antoine de Saint Exupery)

KAthOlischE PFARRGEmEiNdE ElixhAusEN
Pfarrweg 1, pfarre.elixhausen@pfarre.kirchen.net, 0662/8047-8117
http://pfarre-elixhausen.kirchen.net

Gerne halten wir Sie über den Verlauf des Visionsprozesses am Laufenden. 
Dies können Sie mit der Bekanntgabe Ihrer Mailadresse sicherstellen:

Wenn Sie in der Beantwortung des Fragebogens anonym bleiben,  aber trotzdem 
von uns informiert werden möchten, können Sie gerne das Blatt ohne Angabe  
der Mailadresse abgeben und sich unabhängig davon per Mail für die Zusendung 
anmelden: pfarrass.elixhausen@pfarre.kirchen.net 

3. Was ich mir von der katholischen Pfarrgemeinde Elixhausen sonst noch  

wünsche bzw. was ich gerne rückmelden möchte:

4.  Angaben zu meiner Person:

•	  weiblich      männlich

•	 Alter:

  unter 18        18 – 25         26 – 40         41 – 65        über 65 Jahre

•	 Ich	fühle	mich	einer	Gruppe	im	Ort	(Verein,	Interessensvertretung,	…)	 

 zugehörig bzw. besonders verbunden, und zwar:



In Zeiten des kirchlichen und gesellschaftlichen Umbruchs suchen wir als  
katholische Pfarrgemeinde unseren Weg in eine gute Zukunft.
In unserem Visionsprozess, auf den wir uns dazu eingelassen haben, leiten  
uns zwei Fragen:

1. Was ist unser Auftrag als christliche Gemeinde?
In der Antwort darauf lassen wir uns vom Wort Jesu leiten „Ich bin gekommen, 
damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ (Johannesevangelium, 10,10)
Wir sehen es demnach als unsere zentrale Aufgabe an, im Rahmen unserer 
Möglichkeiten zu einem erfüllten Leben beizutragen.

2. In welchen Lebenssituationen befinden sich die Menschen in Elixhausen  
und wie können wir für sie zu einem erfüllten Leben beitragen?
Diese zweite Frage können und wollen wir nur mit Ihnen gemeinsam  
beantworten. Wir bitten Sie deshalb um Ihre Hilfe, indem Sie uns Antwort  
auf die nebenstehenden Fragen geben.

Der Fragebogen werden in der zweiten Junihälfte wieder von uns  
eingesammelt.
Sollten wir Sie nicht antreffen, haben Sie die Möglichkeit zur Abgabe:

•	 im	Briefkasten	beim	Pfarrhof	(Pfarrweg	1)	
•	 während	der	Bürozeiten	(Mi	8	bis	12	Uhr,	Do	15	bis	19	Uhr)	im	Pfarrbüro	
•	 per	Post:	Katholische	Pfarrgemeinde,	Pfarrweg	1,	5161	Elixhausen

Sie können sich den Fragebogen auch von unserer Homepage  
http://pfarre-elixhausen.kirchen.net herunterladen.  
Weitere	Exemplare	sind	auch	im	Pfarrbüro	erhältlich.

Im Namen des Visionsteams bedanke ich mich herzlich für Ihre Mitarbeit
Gerhard Schaidreiter, Pfarrassistent

liebe Elixhausnerinnen  
und Elixhausner!

1a. „Erfülltes Leben“ bedeutet für mich:

1b. Da, wo ich lebe, macht mich glücklich:

1c. Da, wo ich lebe, stimmt mich traurig:

2a. Hier wünsche ich mir ganz besonders Veränderung:

2b. Von	der	katholischen	Pfarrgemeinde	Elixhausen	erwarte	ich	mir	dazu…


