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Newsletter 06/2023   Fr 31. März 2023 
 
Liebe Angehörige und Freunde von St. Augustinus! 
 
 

Theo Pannen geht in den Ruhestand 
 
Mit einer besonders gestalteten Wortgottesfeier am Ostermontag um 11.00 
Uhr in Pax Christi und einem anschließenden Empfang verabschieden wir 
Pastoralreferent Theo Pannen in den Ruhestand. An diesem Tag wollen wir Ihm 
unseren Dank aussprechen für seinen großen Einsatz für den Dialog Kunst und 
Kirche in Pax Christi, die langjährige Begleitung des Leitungsteams St. 
Augustinus sowie seine Mitverantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit unserer 
Pfarrei, um nur einige seiner vielfältigen Tätigkeitsfelder zu nennen.  Ich lade Sie 
herzlich zur Mitfeier des Gottesdienstes und der Teilnahme am anschließenden 
Empfang ein. 
 

                                                                             Hans Russmann 
 

Besondere Gottesdienste: Palmsonntag - Ostermontag 
 

02.04.2023  KB  10:15  Palmsegnung und Prozession nach SE  
02.04.2023  SE  11:00  Hl. Messe zum Palmsonntag  
02.04.2023  Pax  11:00  Auftakt Karwochenprogramm  
03.04.2023  SE  19:00  zentraler Bußgottesdienst  
06.04.2023  SE  15:30  Wort-Gottes-Feier im Seniorenheim  
06.04.2023  Pax  19:00  Abendmahlfeier  
06.04.2023  SE  20:00  Abendmahlfeier (Thema: Die Wahrheit liegt auf dem Tisch und zu 

unseren Füßen)  
07.04.2023  Pax  15:00  Feier vom Leiden und Sterben Christi  
07.04.2023  SE  15:00  Feier vom Leiden und Sterben Christi (Thema: Die Wahrheit zeigt sich am 

Kreuz)  
08.04.2023  Pax  20:00  Osternachtfeier  
08.04.2023  SE  22:00  Osternachtfeier (Thema: Die Wahrheit der Auferstehung)  
09.04.2023  KB  9:30  Hl. Messe zu Ostersonntag  
09.04.2023  Pax  11:00  Hl. Messe zu Ostersonntag  
09.04.2023  SE  11:00  Hl. Messe zu Ostersonntag  
10.04.2023  KB  9:30  Hl. Messe  
10.04.2023  SE  11:00  Hl. Messe  
10.04.2023  Pax  11:00  Wort-Gottes-Feier zum Abschied von Theo Pannen 

                                                                                               Arno Wildrath 
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Musikalische Akzente Ostern in St. Augustinus 
 
Gründonnerstag, 6.4.2023, 20 Uhr Schutzengelkirche 
Taizégesänge 
Kirchenchor und Gäste 
 
Karfreitag, 7.4.2023, 15 Uhr Schutzengelkirche 
Pergolesi: Stabat mater (Auszüge) 
Vokalsolistinnen und Klavier 
 
Osternacht, 8.4.2023, 22 Uhr Schutzengelkirche 
Chorsätze zur Osternacht 
Kirchenchor und Gäste 
 
Ostersonntag, 9.4.2023, 11 Uhr Schutzengelkirche 
Mozart: Missa in C, KV 259 
CANTATE und Gäste 
Capella 94 
 
Ostermontag, 10.4.2023, 9.30 Uhr St. Karl Borromäus 
Mendelssohn Bartholdy: Auszüge aus „Lobgesang“ 
Chor Unisono und Gäste 
 
                              Christoph Scholz 

Schöffen & Jugendschöffen Wahlen 2023 

Im ersten Halbjahr 2023 werden bundesweit die Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit 2024 bis 
2028 gewählt. Personen zwischen 25 und 69 Jahre können sich für dieses Amt bewerben. Weitere Infor-
mationen und Bewerbungsunterlagen können Sie über das Pfarrbüro telefonisch oder per E-Mail 
anfragen (s. auch Anhang: Infos zur Schöffenwahl). Bewerbungen sind bis zum 30.4.2023 möglich.  
 
                                                                                                                              Ralph Hoepfner 
 

Spielenachmittag am 02.04. im Pfarrheim der Schutzengelgemeinde 
 

Am Sonntag, dem 02.04. veranstaltet die FreiZeitGruppe in der Zeit von 15.00 – 18.00 Uhr im 
Pfarrheim der Schutzengelgemeinde einen Spielenachmittag. InteressentInnen und MitspielerInnen 
sind herzlich willkommen.           Arno Wildrath 

Anhang: Angebote für Familien - Karwoche und Ostern  
Anhang: Ansprache von Pfr. Hilgers zum 3. Fastensonntag 
Anhang: Plakat Besuch Grabeskirche St. Elisabeth 
Anhang: Plakat Jüdische Küche zu Pessach 2023 
Anhang: Infos zur Schöffenwahl 
 

Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche  ich – auch im Namen von 
Pastoral- und Leitungsteam ein gesegnetes und frohes Osterfest.                   
 
Der nächste Newsletter ist geplant für Freitag, den 14. April. 
             

         Arno Wildrath 
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Männerwochenende in Maria Laach                                                      
- 10. bis  12. Februar 2023 - 

Eingestimmt nach dem vorab zugesandten Impuls „Heute ein König“, trafen die 18 
Teilnehmer am Freitagabend im Kloster ein.  
 
Pater Viktor freute sich sehr, dass bekannte, aber auch neue Teilnehmer aus dem 
Bistum Aachen angereist waren. Ja nicht ganz, denn mittlerweile reisen auch Männer 
aus anderen Regionen (Bistümer Münster/Köln/Trier und Fulda) eigens für das 

Wochenende „Atem holen“ nach Maria Laach an. 
Der Morgenimpuls am Samstag wurde von einem langjährigen Teilnehmer gestaltet. Die Kernbotschaft 
„(Name des Teilnehmers) ich sehe Dich, Du bist Dein König“ wurde reihum weitergeben. Jeder 
Teilnehmer sollte sich bewusst sein, dass jeder für sich 
eine Persönlichkeit (ein König) ist und entsprechend das 
eigene Leben gestalten kann. 
Nicht nur der Kunde ist König bzw. Königin, sondern 
jeder Mensch mit hat eigene Bedürfnisse und 
Privilegien. Tradition gehört wie überall im Leben, auch 
beim Männerwochenende zu den wichtigen 
Bestandteilen. So gehört der „Termin mit Mir“ ebenso zu 
den festen Bestandteilen, wie die kleinen (persönlichen) 
Gesprächsrunden am Samstagnachmittag. 
Für das ganze Wochenende gilt „Alles kann, nichts 
muss!“ und so entscheidet jeder Teilnehmer, ob er sich 
mit einem Thema öffnet, um neue Sichtweisen und 
Impulse zu erhalten oder nicht. 
Aber jeder Anwesende betonte bereits bei der Anreise, dass ihm genau diese Gemeinschaft, diese 
Offenheit, die entstandenen Freundschaften und die Gespräche/Reflexionen am 
Wichtigsten sind. 
Sonntag vor dem Frühstück machte sich die Gruppe schweigend auf den Weg zur Skulptur 
„Schmerzensmann“. 
Es wurden von einem Teilnehmer Texte zum Thema Stille mitgebracht, um mit diesen 
Impulsen den Sonntag zu beginnen. 
Nach dem Konventamt in der Abteikirche, der anschließenden Reflexionsrunde, starteten 
fast alle Teilnehmer nach dem Mittagessen zur Heimreise, wer Zeit hatte konnte noch 
bleiben. 
Eines steht fest, wir kommen wieder im nächsten Jahr und wenn wir dann wieder über den 
Hügel auf den See und das Kloster zufahren, dann wissen wir. unser Männerwochenende 
beginnt, Zeit „Atem zu holen!“ 

 
 
 
 
 

Die nächsten Termine für das Wochenende „Atem holen!“  
16. – 18. Juni 2023 
15. -17. Dezember 2023 
(Bericht v. N.Wefels; M. v.Stigt; P. Sporer u. D.Giesen) 
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3. Fastensonntag – A/2023
Joh 4, 5-26  (Kurzfassung)

Das ist Alltag: Man trifft sich am Dorfbrunnen und hält ein Schwätzchen. Es ist allerdings kein 
Alltag, dass ein jüdischer Mann dort eine samaritische Frau anspricht und um einen Schluck Wasser
bittet. Für rechtgläubige Juden sind die Menschen aus Samaria eine Art Erzfeinde.
Und da ist es auch nicht alltäglich, dass sich aus einer zufälligen Begegnung ein Dialog entwickelt, 
der über das Wetter und den alten und neuen Dorftratsch hinaus geht und sogar in einem 
theologischen Austausch mündet - zwischen Menschen unterschiedlicher religiöser Prägung.
Und da ist es erst recht nicht Alltag, dass Vorurteile und fest geschriebene Tabus beiseite gelassen, 
ja sogar gebrochen werden und es zu einem offenen und fruchtbaren Gespräch kommt.
Die Samariterin bleibt zunächst bei alltäglichen Äußerlichkeiten, die für sie wichtig sind. Von ihrer 
Religion scheint sie nicht mehr zu wissen, als dass es vor Zeiten einmal einen Vater Jacob gab, dem
man diesen Brunnen verdankt, und dass es zwischen Juden und Samaritern eine konfessionelle 
Trennung gibt. Alles in allem denkt sie eher pragmatisch. Und am liebsten wäre ihr ein ewiger 
Brunnen gleich hinter dem Haus.
Beeindruckend, wie Jesus ihre Widerstände und Umwege geduldig und akzeptierend mitgeht,
ohne jede Verachtung, geradezu partnerschaftlich.
Genau daran fehlt es m.E. bei uns allzu oft in vielen Gesprächen und Sachfragen. Die Kommuni-
kationswissenschaften raten uns, mit den Widerständen zu arbeiten anstatt gegen sie. Über 
Widerstand und Widerspruch, über Unverständnis und Missverständnis, auch über Umwege und 
Irrwege lassen sich gemeinsame Anliegen heraus kristallisieren, lassen sich Ziele erreichen, wie 
sich am Bsp. des Gesprächs Jesu mit der samaritischen Frau zeigt.
Und dabei ist es wichtig, ja unerlässlich, dass Raum und individuelle Entscheidungsfreiheit bleiben,
um z.B. auch meinen eigenen Glaubensweg zu suchen, zu finden und zu gehen. Dessen sollten wir 
uns jederzeit bewusst sein und bleiben und auch entsprechend handeln, wenn es um die Weitergabe 
und Verkündigung des Glaubens geht - nicht nur an die nachwachsenden Generationen hier bei uns,
sondern überhaupt an die Menschen unserer Zeit und Welt. 

Gestern endeten die Beratungen der Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der Deutschen 
Katholikinnen und Katholiken zum Synodalen Weg. „Synodal“ – aus dem Griechischen „syn 
hodos“ bedeutet „gemeinsamer Weg“. Fünf deutsche Bischöfe haben da allerdings vor kurzem den 
gemeinsamen Weg bewusst verlassen und in Rom angefragt, ob man überhaupt ein solches 
Gremium einrichten darf und ob sie, die Bischöfe, überhaupt an den Beratungen eines solchen 
Gremiums teilnehmen dürften oder sogar müssten.
In solchen Anfragen zeigt sich m.E. ein geradezu infantiles Verständnis von „Gehorsam“. Man 
verkriecht sich unter den Talaren römischer Prälaten und demonstriert damit den eigenen Unwillen 
bzw. die Unfähigkeit zu eigenverantwortlichem Handeln. Die Antworten aus Rom sind doch seit 
langem bekannt. Von den wirklichen Anliegen in Deutschland will man da wohl auch nichts 
verstehen. Es geht hier nicht um Spaltung und Rebellion, die Entscheidung für den Synodalen Weg 
ist hierzulande auch nicht durch gelangweilte Kritiker getroffen worden, sondern sie ist - neben 
vielen anderen Problemfeldern - durch die Missbrauchsskandale ausgelöst worden.
Und das ist kein deutsches Sonderproblem! Sie haben den längst überfälligen Reformstau zum 
Überlaufen gebracht. 
Statt nun gemeinsam mit den behaupteten und da und dort auch realen Widerständen zu arbeiten,
suchen manche immer wieder ein autoritäres vorkonziliares Kirchenbild zu erhalten und zu stärken. 
Wer aber – wie und wo auch immer – nur in ein „Gespräch“ geht, um seine eigene Position 
durchzusetzen, der oder die will ja oft gar kein Gespräch, keinen Dialog, sondern nur Abnicken, 
Unterwerfung. Und das ist das typische Verhalten von Ideologen, die einen Absolutheitsanspruch 
auf die Wahrheit für sich reklamieren: „Weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht
sein darf“, formulierte Christian Morgenstern.

(Es war ja ausgerechnet das Verhalten des Petrus, das damals in Antiochien zur Trennung von Juden und Heidenchristen führte.
Er hatte sich den Judenchristen angeschlossen, die nicht von ihren traditionellen jüdischen Speisegesetzen lassen wollten und darum 
eine gemeinsame Eucharistiefeier unmöglich machten. (Kommt uns das nicht bekannt vor, wenn wir heute an die Ökumene 
denken…?!) Paulus aber stellt Petrus öffentlich zur Rede. Angelegenheiten, die allen zu schaden drohen und alle betreffen, können 
und dürfen nicht in Hinterzimmern und Mauschelei „geregelt“ werden! Sondern immer nur offen und theologisch mit Berufung auf 
die Botschaft Jesu. (Der ganze Fall ist in Gal 2, 6-21 nachzulesen.)



Wenn ich manche Kurienkardinäle und Bischöfe höre, dann kommt mir vor, als hörte ich päpstliche Dokumente aus dem 19. Jh., die 
Pressefreiheit, Gewissensfreiheit und Religionsfreiheit und viele weitere Grundprinzipien der modernen Kultur dämonisieren und 
ablehnen.) 

Schon in der Urkirche waren es gerade die neuen, die fremden und z.T. auch befremdlichen 
Erlebnisse und Erfahrungen, die in die Wahrheit führten - so z.B. auf dem Weg von den Juden zu 
den Griechen, wie der Jude Paulus ihn gegangen ist. Ich muss bereit sein, zu lernen - auch 
umzulernen, wo es sich als nötig und drängend erweist. Dazu gehört zweifellos Mut. Denn das führt
womöglich auf ein Feld der Unsicherheiten hinaus, wo ich die neuen Wege noch nicht in voller 
Klarheit erkennen kann.
Wäre Jesus in der üblichen Sprache seiner Religion und Konfession geblieben, hätte er auf 
Tradition und Herkunft seiner Sichtweise gepocht und dabei sein Gegenüber, die samaritische Frau,
in ihrem Hier und Jetzt aus den Augen verloren, es wäre nur bei Unverständnis und Missverständnis
und Rechthaberei geblieben.

Darum ist auch uns heute der mühsame Weg zwischen Zustimmung und Ablehnung, zwischen 
Widerspruch und Einverständnis nicht erspart.Und dabei kann und darf es nicht darum gehen, ein 
System von unverstandenen und halb verstandenen Katechismus-Sätzen einfach zu „schlucken“,
sondern wir haben uns fragend und denkend auf den Weg zu machen. Auch heute muss das Wasser 
des Lebens oft erst mühsam aus einem Felsen gehauen werden - wie bei Mose.
Und so hat die samaritische Frau im Dialog wohl auch ihren Weg finden können. In ihrem Falle den
Weg zum Wasser des Lebens, so dass sie am Ende sogar zu einer Apostolin werden konnte.



 

Anmeldung und Info: FBS - Katholisches Forum Krefeld-Viersen  
Felbelstraße 25, 47799 Krefeld, Tel.: 02151 6294-0 
Rektoratstraße 25, 41747 Viersen, Tel.: 02162 50199-0 
E-Mail: info@forum-krefeld-viersen.de  www.forum-krefeld-viersen.de 
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 

Besuch der Grabeskirche 

St. Elisabeth von Thüringen 

in Krefeld-Inrath 
 

 

Termin: Dienstag, 11.04. 2023  

Uhrzeit: 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr  

Treffpunkt: vor der Grabeskirche: 

St. Elisabeth von Thüringen 

Hülser Straße 576, 47803 Krefeld-Inrath  

Kurs-Nr.: 23-11-160 

 

Bei der Besichtigung werden sowohl die Grabeskirche selbst als auch die 
dortigen Möglichkeiten und Formen der Urnenbeisetzung vorgestellt.  

Die Führung erfolgt durch Barbara Loyen.   

Die Teilnahme ist kostenlos.  

Anmeldung bei der FBS Katholisches Forum unter Tel 02151 62940 oder 
info@forum-krefeld-viersen.de 

 

Alle Informationen auch hier:          

 



 

Anmeldung und Info: FBS - Katholisches Forum Krefeld-Viersen  
Felbelstraße 25, 47799 Krefeld, Tel.: 02151 6294-0 
Rektoratstraße 25, 41747 Viersen, Tel.: 02162 50199-0 
E-Mail: info@forum-krefeld-viersen.de  www.forum-krefeld-viersen.de 
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 

Pessach: 

ein wichtiges jüdisches Fest 

kulinarisch und kulturell entdecken 
 

 

Termin: Sonntag, 16.04.2023                   

Uhrzeit: 11:00 bis 16:15 Uhr 

Kursort: Lehrküche der FBS - Kath. Forum,  

              Felbelstraße 25; 47799 Krefeld  

Gebühr: € 22,50 inkl. Lebensmittelumlage 

Leitung: Nurit Chaskiel 

Kurs-Nr.: 23-11-250 

 

Kurz nach dem Ende des diesjährigen Pessachfestes bereiten wir gemeinsam 
mit Nurit Chaskiel, Mitglied der jüdischen Gemeinde zu Köln, Gerichte zu aus 
der vielseitigen und abwechslungsreichen jüdischen Küche.  

Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein erfahren wir mehr über die 
kulturellen Hintergründe und religiösen Traditionen, die damit verbunden sind.  

In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit Krefeld e.V.  

 

 

                                                                          Alle Infos auch hier:      

 



Sta;dt Krefeld l 51 14779;2 Krefeld DER o.BERBÜRCERWEisTEK
Fachbereich JugeKdhitfe und Beschë&iguags
förderungKatholische Kirchengemeinde St. KarIBorromäus

Hauptstr. 18
4:7809 Kl:efeld

AuskuDR erteilt: Herr Ro;ssa
Antschrift: Von-der.Leyen-Platz l
Zimmer:A36Q
Telefon: 02151/g63214
Fax: 02151/863300
E-Mail: harald.rossa@krefeld.de

l Ihr Schreiben l Mein Zeichen
5{/O! hr

l Datum
Q9.03.2023

Vorschlagsliste zur Vorbereitung und Durchfüh rung der Wahlder Schöffinnen und
Schöffinnen sowie der Ju.gendschöffinnen ungIJugendschöffen für die Amtszeit vom 01
Januar 2024 bis 31. Dezember 2028

Sehr geehrte: Damen und Herren,

die !aufende Amtszeit der Schöffinnen und Schöffen sowie derJugendschöffinnen und
Jugendschöffen endet mit Ablauf des 31. Dezember 2023. Für die Neuwahldurch den
Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht Krefeld hat die Stadt Krefeld bis zum 30.
Juni 2023 eine Vorschlagsliste aufzustellen und vom Rat der Stadt Krefeld bzw. vom
Jugendhilfeausschuss - Ausschuss air Kinder, Jugend und Familie - best:hließen zu
lassen. Bei dër Erstellu.ng dieser Vorschlagsliste, die alle Bevölkerungsgruppen nach
Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen berücksichtigen soll, bitte
ich um Ihre Mithilfe

Als Anlage füge ich als Kopiervorlage jeweils ein Bewerbungsformular bei, das von je
der Bewerberin und jedem Bewerber ausgefüllt werden muss.
Alternativ kann das Bewerbungsformular auch direkt online über die Internetseite
www.krefeld.de/de/ recht/schoeffenwahla usgeftlllt werden .

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Bewerbungen bis spätestens 30. Apri12023
abgegeben werden oüssen. Bewerbungen, die nach diesem Termin eingehen, können
dann in Anbetracht der mir vorgegebenen .Fristen nicht mehr berücksichtigt werden.

Da die Wahlder Schöffinnen und Schöffen sowie derJugendschöffinnen und Jugend-
schöffen durch den Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht Krefeld nach dem vorge-
sehenen Terminkalender erst im Herbst 2023 erfolgt, kann eine Benachrichtigung an

Sparkasse Krefeld l IBAN DE83 3205 0000 00Q0 3012 91 l BIC SFiKRDE33xxx l GID: DEsozZzoooo0162611

Volksbank Krefeld l IBAN DE48 3206 0362 0000 0021 51 l BIC GENODEDIHTK l stadtservice@krefeld.de l www.krefeld.de



Seite 2 zum Schreiben der Stadt Krefeld

die vorgeschlagenen Personen auch erst danach vorgenommen werden

Zu Ihrerlnformation füge ich ein Merkblatt zur Schöffenwahlbzw. Jugendschöffenwahl
2023 bei, aus dem ul a. auch die gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen air die
Ausübung dës Schöffenamtes bzw. des.Jugendschöffenamtes hervorgehen.

Für Rückfragen stehe Ihnen Herr Rossa gerne unter der o.g. Telefonnummerzur Verfü
gun g,

Für Ihre Mithilfe möchte .ich mich schon heute herzlich bedanken

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Harald Rossa

Anlagen



Merkblatt

Iffenwa!!!gndJ!!gendschöffenwal lmtsDefii ,2024 bi

:en und Ersatzxh

Es werden Hauptschöffinnen und -schöffen und Ersatzschöffinnen und :schöffen ge
wählt. Die Hauptschöffinnen und -schöffen bekommen zu Beginn eines Jahres vom
Gericht die Ein.satzzeiten m itgeteilt.
Die Ersatzschöffinnen und -schöffen kommen zum Einsatz, wenn eine Haupt-
schöffin oder ein Hauptschöffe ausfällt. .Hier erfolgt die Benachrichtigung i.d.R.
kurzfristig.
Die Bewerber/armen können keinen Einfluss darauf nehmen, ob sieals Haup;Loder-
Ersatzschöffin oder -schöffe gewählt vüerden. Dies gilt auch für die Jugendschöffeh.

.mtsgericht ader Landge

Die Bewerber können im Bewerbungsformular einen Wunsch angegeben. Dieser ist
aber nicht bindend. Die Entscheidung trifft der Schöffenwahtausschuss bzw. derJu,
gendschöffenwahlausschuss .

Alters:iren ze n

mind. 25 Jahre, max. 69 Jahre am OI.O1.2024(Beginn der Amtsperiode)

Das Schöffenamt kann nurvon Deutschen ausgeübt werden

Wohnort

Fi] r.di€..A!!fttl4hiBglt].djgVoßqbl⑧gljg③ !jgr Stadt$Blglg..rn uss die/der Bewerber/in
in Krefeld wohnen. Wein Interessierte nicht in Krefëld wohnen, können sie sich an
ihre Gemeindeverwaltung wenden.

Weitere Velauss

Äusreichende kenntnisse der deutschen Sprache, gesundheitliche Eignung an
mehrstündigen und mehrtägigen Verhandlungen teilzunehmen, nicht in Vermö-
gensverfallgeraten sein(keine Insolvenz und keine eidesstattliche Versicherung
tiber das Vermögen abgegeben) .

Als Jügendschöffin bzw. -schärfe sollen nur erzieherisch befähigte und in der derJu
genderziehung erfahrene Personen in die Vorschlagsliste aufgenommen werden.



bundespräsident/in, Mitglieder der Bundes- oder einer Landesregierung, Beamtin-
nen und Beamte, die jederzeit in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden kön-
nen, Richter/innen, Beamtinnen und Beamte der S.taatsanwaltschaft, Notar/innen,
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, gerichtliche Vollstreckungsbeamtinnen und
-beamte, Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, Bedienstete des Strafvollzugs,
hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelferinnen und -helfer, Religionsdienerin-
nen und -diener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die Satzungsge-
mäß zum gemeinsamen :Leben verpflichtet sind

Unfähige Personen

Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlich.er Ämter
nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr
als sechs Monaten verurteilt sind.

Personen, gegen di.e eln Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Ver-
lust der fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann.

Personen. die nicht beulen werden w

Personen, die gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit
verstoßen .h:eben.

Personen, die wegen einer Tätigkeit als hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeiter
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik
im Sinne des 5 6 Abs. 4 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes oder als diesen Mitarbeitern
hach $ 6 Abs. 5 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes..gleich.gestellte Personen für das Eh-
renrichteramt n icht geeignet sind.

Verfahren und Termine

l
2.

3.

4.

5

6

7

Bewerbung zur Aufnahme in die Vorschlagsliste;
Vorschlagsliste wird vom .Rat der Stadt Krefeld (für die Jugendschöffenwahlvom
Jugendhilfeausschuss) beschlossen (ca. Mitte 2023);
Öffentliche Auslage der Vorschlagslisten zur Einsicht;
Weiterle.itung der Vorschlagsliste an den Schöffenwahläusschuss bzw. Jugend-
schöffenwahlausschu$s bei Gericht;
Wahl der Schöffinnen und Schöffen durch den Schöffenwahlausschuss bzw. der
Jugendschöffinnen lind Jugendschöffen vom Jugendschöffenwahlausschuss(vo-
rauss. im Herbst 2023)
Benachrichtigung der gewählten Schöffinhen und Schöffen bzw. JugendschöfHn
nen und Jugendschöffen durch das Gericht(Ende 2023)
Benachrichtigung der Nichtgewählten durch die Stadt Krefeld(Ende 2023)



C.hancen gewählt zu werden

Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass die Vorschlagsliste doppelt so viele Bewer-
ber/innen enthalten soll, wie tatsächlich benötigt und gewählt werden sollen. Dem
zufolge werden cä. 50 % der Bewerber/innen auch tatsächlich gewählt.

Anzahl der jährlichen S.itzungen

Schöffinnen und Schöffen bzw. Jugen.dschöffinnen und Jugendschöffen sollen an
bis.zu 12 Verhandlungstagen im Jahr eingesetzt werden. Die Zahlkann aber beilän
geren .Verfahren auch abweichen.

Entschädigung

Es handelt sich um eine ehrenämtliche Tätigkeit, deshalb wird kein Entgelt, sondern
nur eine Entschädigung von 7,00 EUR pro Stunde gezahlt.
Fahrtkosten mit dem eigenen KFZ werden in Höhe von 0,42 EUR pro KM oder in
Höhe der tatsächlichen Fahrtkosten hit öffentl. Verkehrsmitteln erstattet.
Die.Erst.ättung für den Verdienstausfallbet.rägt max. 29,00 EUR pro Stunde brutto.

-'

Bewerbunesformular für Erwachsen Iffinnen und -schöffi

re . krz n . d e ; 44 3 / m e tabrnüEanl.!:Sa! uti a!!s/ sid/ a

h ttos://form üla re .krzn .de :
sistant/63b2d36dc4744a

m etaform /form -Soluti
5ac9eQ

'sid

'a'Hal



@W KREFELD.

Stadt Krefëld
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung
Von-der-Leyen-Platz l
47798 Krefeld '

Bewerbung zurAufnahme in die Vorschlagsliste für die Wahlals
Jugëndschöffin/Jugendschö#e

Bewerberin / !rber

Hinweis::
Die Ausübung mehrerer Schöffenämter ist nicht möglich!

Erklärung

Hinweis;.Bittekreuzensie.die nachfolgenden Fra99n,an,.wenn dle Aussage.gLtljsiq4ylrifft (WIR
Beantwortung is€ freiwillig; Sie ersparen aber demGericht nach einer eventuellen Wahl die: -
zulässige- Anfrage bei einem Register)

[] Ich bin in den letzten IOJahren nicht zu einer Freiheitsstrafe (auch nicht auf Bewährung) von mehr als 6 Monaten bestraft
worden.

c.
.g.

.Q

'Ë

.=
①.

LL:
.a

d.

[] Gegen mich häuft kein strafrechtlichen Ermitt]ungsverfa hren wegen eines Verbrechens oder sonstigen Straftat,
derentwegen auf den Verlust des Rechts zur der Bekleidung ö#erltlicher Ehrenämter erkannt werdertkann.

[] .Ich verfüge über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache

x'

[] Ich war nie hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der DDR

[] Ich befinde mich nicht in derlnsolvenz und habe auch keine eidesstatt]iche Versicherung über mein Vermögen
abgegeben.

[1] Den Anforderungen einer mehrstündigen beziehungsweise mehrtägigen Hauptverhandlung in Strafsachen fühle ich mich
gesundheitlich gewachsen(Anda:ben freiwillig).
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Vornamën Familienname Gegebehenfälls Geburtsna me

Gebt)rtsdätum Geburtsland Geburtsort Staatsangehörigkeit

Beruf''

   
Straße Hausnummer

Telefon (Festnetz oder Mobil) E-Mail Faxnummer



bevorzuge ich das Amt amden meiner

[] Amtsgericht

1] Landgericht

Begründung
Begründung der

1] Ich bin einverstanden. dass auch dje freiwilligen Daten an die Gemeindevertretung und den Schöffenwahlausschuss
weitergegeben werden. Die Übermittlung darf nur zum Zweck der Schöffenwahlerfolgen.

:H'

=.

g.

ä' Ort, Datum Unterschrift
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Stadt Kroföld Der Oberbürgermeister

  ] Familienname
[ . " . .   --:=

  Geburtsdatum ('rT.MM.iiiJ)   Beruf  
  qeburtsoit  
    latisnummer PLZ

Kre$eid  
    Fax {Angabe fⓖiwillËg) E-Mall (Angabe f⑥iwittig}  

l ?s sunslH!::i'*rr*"*";";::"'"""* ""«~"'-," lIHE?uË sunslH!::i'*rr*"*";";::"'"""* ""«~"'-," l
jsind Sie bereits Schaffe bei einem .Amts- oder Landgericht? ll

@jlneinEJja.zum [JI.MalE]wiederholtenMal

g:. '.,'";::", ". ..;.''"",

    


