
Liebe Angehörigen der sieben Pfarreien unserer Pfarreiengemeinschaft,  
 
 

am 06. und 07. November 2021 
 

 

findet die „Wahl der Räte“ im Bistum Trier statt. 
 

Für die Pfarreiengemeinschaft Grafschaft bedeutet das konkret: 
Pfarreien Bengen und Eckendorf: jeweils Wahl eines Pfarrgemeinderates 
Pfarreien Gelsdorf, Holzweiler, Karweiler, Leimersdorf und Ringen: jeweils Wahl zum 
„Pfarreienrat direkt“. 
 
 

Was bedeutet das? 
 
In diesem Jahr bietet das Bistum den Pfarreien verschiedene Wahlmodelle an. Neben 
der Wahl zum Pfarrgemeinderat gibt es auch die Möglichkeit, einen 
„PfarreienratDirekt“ zu wählen. Die Pfarrgemeinderäte waren aufgefordert, für ihre 
Pfarrei das passende Modell zu wählen. 
Die Pfarreien Bengen und Eckendorf haben sich für das bekannte Modell entschieden, 
das heißt, dort werden jeweils Pfarrgemeinderäte gewählt. Aus dem Kreis der 
Pfarrgemeinderäte werden dann jeweils zwei Personen in den Pfarreienrat Grafschaft 
entsandt. 
 
 

Die übrigen Pfarreien haben das Modell „PfarreienratDirekt“ ausgewählt. Die 
Pfarrangehörigen dieser Pfarreien wählen am 06. bzw. 07. November unmittelbar zwei 
Personen in den Pfarreienrat. In diesen Pfarreien wird kein Pfarrgemeinderat mehr 
gewählt, sondern es gibt ein sogenanntes „Team vor Ort“. Die Mitglieder dieses Teams 
kümmern sich – wie bisher der Pfarrgemeinderat – um die Belange der Pfarrei. Sie 
sind auch weiterhin Ansprechpartner für die Pfarrangehörigen, organisieren Angebote 
wie z.B. Seniorennachmittage, bereiten Gottesdienste oder Andachten vor usw.  
 

Alle, die sich in diesen Pfarreien bereiterklären, für den „PfarreienratDirekt“ zu 
kandidieren, sind automatisch – wenn Sie möchten – Teil des Teams vor Ort. Die 
beiden Kandidaten, auf die die meisten Stimmen entfallen, werden in den Pfarreienrat 
Grafschaft entsandt. 
 
 

Auch wenn das Team vor Ort nicht – wie bisher der Pfarrgemeinderat – durch eine 
Wahl legitimiert wird, so erhalten die künftigen Kandidaten Stimmen von der „Basis“ 
und können mit dieser positiven Rückmeldung gemeinsam im Team an die 
ehrenamtliche Arbeit gehen. Dabei kann jeder entscheiden, wie lange oder für welche 
Aufgaben er diesem Team angehören möchte. Die Flexibilität ist der große Vorteil im 
„Team vor Ort“. 
 
 

Im Team vor Ort können Sie natürlich auch ohne eine Kandidatur zum 
PfarreienratDirekt mitarbeiten! Wenn Sie sich – vielleicht nur zeitlich begrenzt oder bei 
einzelnen Aktivitäten – in Ihrer Pfarrei engagieren möchten, sind Sie dazu jederzeit 
herzlich eingeladen. Sprechen Sie uns oder die Ehrenamtler Ihrer Pfarrei an. Wir 
freuen uns über jede Rückmeldung.  
 
 
 



Sie sehen also:  
Egal, ob eine Wahl zum Pfarrgemeinderat oder zum „PfarreienratDirekt“ durchgeführt 
wird:  
 
 
 

Die Pfarreien brauchen SIE! 
 

 

Wenn Sie in den nächsten Tagen angesprochen werden, ob Sie Interesse an einer 
Kandidatur haben, würden wir uns freuen, wenn Sie sich entschließen könnten, Ihre 
Talente und Fähigkeiten in den Pfarreien bzw. in der Pfarreiengemeinschaft 
einzubringen.  
 
 

Bei Rückfragen zur Wahl stehen wir oder die Wahlbeauftragten gerne zur Verfügung: 
 

Bianca Nolden (Pfarrei Bengen), Johannes Fuchs (Pfarrei Eckendorf), Elisabeth 
Jöntgen (Pfarrei Gelsdorf), Wilfried Manheller (Pfarrei Holzweiler), Doris Krämer 
(Pfarrei Karweiler), Joachim Opfer (Pfarrei Leimersdorf), Karen Meyer (Pfarrei 
Ringen). 
 
 
 
 

Es grüßt Sie herzlich,  
Alexander Burg    Anita Schneider 
Pfarrer     Vorsitzende Pfarreienrat 
 


