
Aufruf des Pfarrgemeinderats Cochem zur Direktwahl des Pfarreienrates am 07.11.2021 

Du hast die Wahl - nutze die Chance ! 
Im November wählen wir in der Pfarrei Cochem erstmals 2 Personen unmittelbar in den 

Pfarreienrat-Direkt(PR-D), den pastoralen Rat der Pfarreiengemeinschaft(PG). Zuvor 

hatten die amtierenden Pfarrgemeinderäte(PGR) aus Cochem, Klotten und Faid/Dohr 

nach Wahlordnung beschlossen, die örtl. Interessenvertretungen durch sogenannte 

„Lokale Teams“ zu ersetzen, die sich, außerhalb des bistumsweiten Wahlgeschehens, 

lokal eigenverantwortlich bilden sollen. 
 

Die Gesamtpfarrei(=Pfarrbezirk) Cochem richtet die PR-D-Wahl als Urnenwahl aus. Die 

Stimmabgabe wird in allen Stadtteilen zu Gottesdienstzeiten ermöglicht (s. Pfarrbrief !). 

Auf Anfrage können im Vorfeld ersatzweise Briefwahl-Unterlagen bereitgestellt werden. 
 

Noch zu errichtende Lokale Teams sollen künftig die 

christlichen Aktivitäten “rund um ihren Kirchturm“ (vor Ort/im Ortsteil) mitgestalten.  

Dort kann jeder mitmachen, dem das Engagement im sozialen Umfeld ein Anliegen ist. 

Auch kann dies ein neues Betätigungsfeld für fachkundige, ehemalige/scheidende Räte 

oder Personen sein, die nicht in den Rat gewählt wurden, aber aktiv mithelfen wollen, 

spezifische Anliegen, Entscheidungen & Visionen zu untermauern und voranzubringen. 
 

Gib deiner Stimme Gewicht - Handle als Christ(in) mitten in der Gesellschaft.  

Du hast die Wahl. Wir laden Dich herzlich ein, am 07.11.2021 diese Chance zu nutzen ! 

 

Gib christlichem Miteinander (d)ein Gesicht ! 
Du möchtest … für die Pfarreienratswahl kandidieren oder jemanden vorschlagen,  

um kirchliche Gemeinde aktiv mitzugestalten, dann melde Dich bitte  

sobald wie möglich bei : Helmut Laux, Avallonstr. 19, 56812 Cochem, h-l-x@t-online.de 

 

(wählbar ist / Du bist …): katholisch, mindestens 16 Jahre alt, wohnst in der Pfarrei (oder im Bistum 

und bist in der Pfarrei aktiv aber nicht gleichzeitig im Gremium einer anderen Pfarrei) ? 

(Dein Wahlvorschlag ist): form- u. fristgerecht, schriftlich, mit Einverständnis des zu Wählenden, 

Abgabe bis spätestens 03.10.2021 beim Wahlbeauftragten/Wahlausschuss oder Pfarrbüro (?) !!! 
 

Du interessierst Dich (ausschließlich) für die Mitarbeit in einem „Lokalen Team“ ? 

Dies kannst Du uns gerne auch formlos und ohne Terminbindung bekunden. 

Dankbar sind wir in diesem Fall natürlich für deine Kontaktdaten,  

für welches Anliegen oder Objekt Du Dich einsetzen bzw. stark machen willst und  

ob wir Dich bei passender Gelegenheit (schon) darauf ansprechen dürfen. 
 

Helmut Laux, Wahlbeauftragter des PGR Cochem, 02671/917296 

mailto:h-l-x@t-online.de

