Liebe ChristInnen der Pfarreiengemeinschaft
Rhens, Spay/Brey und Waldesch
Im Bistum Trier finden am 6. und 7. November 2021 die Wahlen zu
den pastoralen Gremien in den Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften
statt. Diese Wahlen fallen in eine Zeit weitreichender und vielfältiger Veränderungen sowie neuer Entwicklungen in unserem kirchlichen Leben.
Diese werden auch zu Veränderungen der traditionellen pfarrlichen Strukturen führen. Die von der Synode empfohlene Pfarreienreform strebt
neue Pfarreien mit vergrößerten Gebieten an, um den ChristInnen mehr
Möglichkeiten zu bieten, neue oder gute bereits bestehende Orte von Kirche weiter entwickeln zu können; das heißt insbesondere, sich mit anderen Menschen oder Gruppen für ein gemeinsames Anliegen, eine konkrete
Aufgabe oder ein bestimmtes Projekt zu verbinden und einzusetzen.
Deshalb sind die Pfarreien im Bistum Trier dazu aufgerufen, sich mit anderen Pfarrgemeinden aus ihrer Pfarreiengemeinschaft, eventuell aber
auch aus weiteren umliegenden Pfarreiengemeinschaften zu einer neuen
größeren Pfarrei bis spätestens Ende 2025 zusammenzuschließen.
Vor diesem aktuellen Hintergrund haben sich die amtierenden Pfarrgemeinderäte der Pfarreien Rhens und Spay/Brey dazu entschlossen, anstelle der bislang üblichen Neuwahl eines nur örtlich aktiven Pfarrgemeinderates eine Direktwahl in den Pfarreienrat der überörtlichen Pfarreiengemeinschaft Rhens, Spay/Brey und Waldesch durchzuführen.
In der Pfarrei Waldesch soll wieder ein Pfarrgemeinderat gewählt
werden, der dann Mitglieder in den neuen Pfarreienrat delegieren wird.

Wir sind schon viele Jahre in den Pfarreien Rhens, Spay/Brey und
Waldesch in einer Pfarreiengemeinschaft verbunden und vernetzt, in
der ein gemeinsames und kooperatives Engagement in vielen Bereichen
bereits praktiziert und geschätzt wird.
Der Pfarreienrat als Gremium in unserer Pfarreiengemeinschaft trägt
zusammen mit Pfarrer Thomas Darscheid, Kaplan Jonas Staudt und Gemeindereferentin Birgit Rünz als Seelsorgeteam die Verantwortung für
das Gemeindeleben und die Weiterentwicklung unserer Pfarreiengemeinschaft.
Bei den anstehenden Direktwahlen werden die KandidatInnen, die künftig die Pfarreien Rhens, Spay/Brey im Pfarreienrat vertreten sollen, unmittelbar gewählt. Deren Mandat und das der Delegierten aus der
Pfarrei Waldesch wird dann bis zur angestrebten Pfarreien-Fusion oder
längstens bis zum Jahr 2025 bestehen.
Wahlberechtigt sind alle katholischen ChristInnen, die am Wahltag das
16. Lebensjahr vollendet und in den jeweiligen Pfarrgemeinden ihren
Wohnsitz haben.

Wir laden Sie herzlich ein,
•

sich an der Direktwahl von jeweils 6 Pfarreienrats-Mitglieder in
den Pfarrgemeinden Rhens und Spay/Brey

bzw.
•

sich an der Wahl des neuen Pfarrgemeinderats in der Pfarrgemeinde Waldesch (6 Personen)

zu beteiligen und Ihre Stimme abzugeben.

Wenn Sie Ihre Wahl in Form einer Briefwahl durchführen möchten,
können Sie die Briefwahlunterlagen im Pfarrbüro in Rhens und
Waldesch vom 25. Oktober - 04. November abholen.
Bei der Wahl in einem Wahllokal ist die Stimmabgabe grundsätzlich
nur dort am Wahltag möglich; die Stimmabgabe durch Briefwahl kann
auch hierbei erfolgen.
Für weitere Informationen oder Fragen können Sie sich auch an die
Pfarrbüros in Rhens und Waldesch wenden:
Pfarramt Rhens, Mainzer Str. 5, 56321 Rhens
Tel.: 02628 / 987103 oder Email: kontakt@pfarrgemeinde.info
Pfarrbüro Waldesch, Koblenzer Str. 3, 56323 Waldesch
Tel.: 02628 / 987045 oder Email: pfarramt.waldesch@t-online.de

Fünf gute Gründe
für die Rätewahl zu kandidieren …
… weil Sie mit Ihren Erfahrungen die Zukunft mitgestalten wollen.
… weil Sie mit anderen zusammen etwas bewegen wollen.
… weil Sie sich für ein gelingendes Miteinander der Menschen
vor Ort engagieren wollen.
… weil Sie der Kirche ein Gesicht und Ihrem Glauben
eine Stimme geben wollen.
… weil Sie mit der Rätearbeit ein selbstbewusstes
Glaubenszeugnis geben.
„Eine Kirche, die Jesus und dem Evangelium vom anbrechenden Reich
Gottes folgt, setzt auf die Würde und Verantwortung aller Getauften.“
(HerausGerufen 14)
www.bistum-trier.de/wahlen2021

Wir suchen Kandidatinnen und Kandidaten
für die Direktwahl in den Pfarreienrat jeweils für
Rhens und Spay/Brey und für den Pfarrgemeinderat in Waldesch

Schlagen Sie Kandidatinnen und Kandidaten vor oder überlegen Sie, ob
eine Kandidatur für Sie in Betracht kommt.

Für die Direktwahl in den Pfarreienrat oder für die Wahl in den Pfarrgemeinderat können KatholikInnen kandidieren, die am Wahltag das 16.
Lebensjahr vollendet und ihren Hauptwohnsitz in der jeweiligen Pfarrei
haben; gewählt werden können auch KatholikInnen, die nicht in der Pfarrei wohnen, aber dort wichtige Dienste wahrnehmen.
Ihre Kandidatenvorschläge können spätestens bis zum

12. September 2021
in den Pfarrbüros Rhens oder Waldesch
oder in den aufgestellten Kandidatenboxen in unseren Kirchen
abgegeben werden.

