Comment
s’inscrire?
- Soit auprès de votre curé avec le coupon
- Soit en ligne sur le site kierchefong.lu
- Soit par courrier/email

Pour votre inscription merci
d'indiquer de votre nom, prénom,
adresse, téléphone et email.

Wie kann ich
mitmachen?
- Anmeldeformular bei Ihrem Pfarrer abgeben
- Oder online auf kierchefong.lu
- Oder per Post/Email

Bitte bei Anmeldung, Name,
Vorname, Anschrift, Telefon und
Email angeben.

Réunion

Versammlung

Date: ____________________
Lieu: ____________________

Datum: __________________
Ort: _____________________

Kierchefong
BP 1908
L-1019 Luxembourg

Kierchefong
BP 1908
L-1019 Luxembourg

cca@kierchefong.lu

cca@kierchefong.lu

www.kierchefong.lu

www.kierchefong.lu

03 / 2022
MAACHT MAT
BEI DER
GESTIOUN
VUN ÄRER
PAR

Le Conseil de Gestion de Paroisse (CGP)
et le conseil de Fabrique d’Eglise (FE)

Der Pfarrverwaltungsrat (CGP)
und die Kirchenfabrick (FE)

sont renouvelés en mars 2022 !

werden im März 2022 erneuert !

N’hésitez pas ! Rejoignez-nous et participez activement
à la gestion et au développement de votre paroisse.

Zögern Sie nicht ! Schliessen Sie sich uns an und
nehmen Sie aktiv an der Verwaltung und der
Entwicklung Ihrer Pfarrei teil.

Exemples des activités des membres:
- Coordonner et gérer tous les édifices religieux de la
paroisse
- Mettre en oeuvre les decisions du CGP
- Propositions pour le développement du patrimoine
immobilier
- Gestion du patrimoine mobilier
- Etablir les budgets
- Participer à la gestion comptable
- Gérer les collectes et initier des appels aux dons
- Contribuer à la gestion des ressources humaines
- Etc….

Einige Beispiele der Aktivitäten unserer Mitglieder:
- Koordination und Verwaltung der kirchlichen Gebäude
der Pfarrei
- Die Entscheidungen der Pfarrei umsetzen
- Vorschläge zur Entwicklung der Immobilien
- Verwaltung des Mobiliars
- Die Budgets aufstellen
- Mitarbeit bei der Buchführung
- Die Spenden und Spendenaufrufe verwalten
- Mitarbeit im Personalwesen
- usw....

Quels sont les différents rôles?
Votre paroisse a besoin de membres bénévoles pour
remplir
diverses fonctions telles que:
- Membres ordinaire
- Sécrétaire
- Trésorier
- Président
- Gestionnaires immobiliers et financiers (CGP)

Wie können Sie zum Wohl Ihrer Pfarrei beitragen?
Ihre Pfarrei benötigt ehrenamtliche Mitglieder
um eine Vielzahl an Funktionen zu übernehmen wie z.B.:
- Ordentliche Mitglieder
- Sekretär
- Schatzmeister
- President
- Vermögens- und Finanzverwalter (CGP)

COUPON D'INSCRIPTION
ANMELDEFORMULAR
A REMETTRE A VOTRE CURE
ANMELDEFORMULAR BEI
IHREM PFARRER ABGEBEN

NOM / NAME

PRENOM / VORNAME

EMAIL

ADRESSE / ANSCHRIFT

TELEPHONE / TELEFON

