
Reiner Pittinger  
40, Softwareentwickler

Ich stelle mir oft vor, wie ich 
angesichts der Glaubenskri-
se und Kirchenaustritte in 30 
Jahren, als Rentner, Gottes-

dienst in St. Christophorus feiern werde: Nur 
noch mit einer Handvoll Christen? Oder viel-
leicht gar nicht mehr?
Ich habe erfahren, dass Jesu Botschaft jedem 
etwas zu sagen hat, und einen nicht mehr los-
lässt, wenn man ihn ernst nimmt.
Ich denke aber auch, dass viele unserer Aktivi-
täten nicht mehr dazu passen, wie sich unsere 
Pfarrei in den letzten 10 Jahren entwickelt hat.
Mein Ziel ist es, unser Pfarrleben neu zu den-
ken, unseren Möglichkeiten anzupassen und 
im Team Angebote zu entwickeln für die, die 
uns schon so lange treu sind, die uns nicht 
kennen – und die, die bisher nur vorbeifahren.
Ich wünschen mir keinen „gemütlichen" Pfarr-
gemeinderat – ich möchte einen lebendigen!

Gertrud-Maria  
Steigenberger  
57, Fachlehrerin EG

Weil ich gerne bereit bin, 
mich für unsere Pfarrge-
meinde zu engagieren.

Pero Crnjak  
54, Krankenpfleger

Ich bin ein überzeugter 
Christ und das möchte 
ich mit meinem Leben 
und Engagement zum 
Ausdruck bringen.
Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Le-
ben. Nur wenn wir in seiner Liebe bleiben, 
werden wir bestehen!

Regina Märkl 
40, Kinderpflegerin

Daher das ich in Percha 
seit meiner Geburt tief 
verwurzelt bin und im öf-
fentlichen Kindergarten 
arbeite bringe ich mich gerne in die Pfarrge-
meinde ein.

Vorlage zum Online-Ausfüllen auf deine-pfarrgemeinde.de 
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St. Christophorus Percha 
Warum möchtest du dich in unserem Pfarrgemeinderat engagieren?
Was ist dir wichtig? 
Was hat dich zum Mitmachen bewegt?



Beate Schad 
55, Violinpädagogin

Unsere Pfarrgemeinde soll 
lebendig bleiben! Und dabei 
möchte ich in vielfältiger 
weise mithelfen, sei es bei 

der Gestaltung der Gottesdienste mit festlicher 
Musik, der Vorbereitung der Erstkommunion-
kinder und einiges mehr.

Hubert Fersch 
58, Zimmermeister und Bau-
techniker

Für den Pfarrgemeinderat 
kandidiere ich gerne wieder, 
um die Perchaer Pfarrge-

meinde auch weiterhin zu unterstützen und die 
Traditionen aufrechtzuerhalten.

Sabine Spatz 
46, Arzthelferin

Ich möchte mich auch 
weiterhin für die Senio-
rennachmittage und Aus-
flüge in Percha engagie-
ren.

Regina Färber  
32, Projektingenieur im 
technischen Einkauf 

Gerne möchte ich mich 
auch weiterhin in Percha 
für eine lebendige Kir-
chengemeinde und die musikalische Gestal-
tung der Gottesdienste einsetzen.
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Pfarrgemeinderatswahl am So, 20. März 2022 

direkt nach dem Gottesdienst im Pfarrsaal 
und per Briefwahl 


