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In den vergangenen Jahren haben wir uns im 

Pfarrgemeinderat bereits mit der Erweiterung der 

Seelsorgeeinheit beschäftigt.

Ich bin gerne bereit den Weg in die neue Seelsorgeeinheit 

„Franziskus Hermeskeil“ im neuen Pfarrgemeinderat 

mitzugestalten und dabei meine Erfahrungen als 

langjähriges Mitglied im Pfarrgemeinderat und 

Gemeindeteam einzubringen
MARLENE AULER 

71 JAHRE

RENTNERIN 

HERMESKEIL
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ANDREAS BACH 

56 JAHRE

FORSTWIRT

GEISFELD 

Mit meiner Mitarbeit im PGR möchte ich zum Gelingen 

eines vielseitigen, aus dem Glauben heraus gestalteten 

Gemeindelebens beitragen und viele Menschen für die 

christliche Botschaft begeistern.

Sich gemeinsam auf den Weg machen, Wallfahrten und 

Pilgerfahrten wiederbeleben, zusammen beten, singen, 

musizieren.
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JUDITH BACH 

46 JAHRE 

MTLA 

GEISFELD

Nachdem die Pfarrei St. Franziskus gegründet wurde und meiner Meinung nach zu 

wenig in die Chancen der „Pfarrei neuen Typs“ investiert wurde, hatte ich beschlossen 

eine Wahlperiode auszusetzen. Nun freue ich mich umso mehr, mit einem neuen Pfarrer 

und neu gewonnener Energie mich wieder in der Pfarrgemeinde zu engagieren.

Gerne möchte ich besonders im Bereich der Jugendarbeit aktiv werden, Angebote 

einbringen, die Jugendliche ansprechen und neben der Firmvorbereitung die 

Schönheiten des Glaubens und einer christlichen Gemeinschaft erlebbar machen. Mit 

den Jugendlichen ins Gespräch kommen und auf ihre Bedürfnisse hin Aktivitäten 

ermöglichen.

Einen weiteren wichtigen Baustein sehe ich darin, die „Kirche vor Ort“ in den Blick zu 

nehmen. Diejenigen, die sich vor Ort kümmern, ernstzunehmen und schauen, was es 

braucht, dass sie ihren Dienst gerne tun und wertgeschätzt werden.

Eine Aufgabe für den neuen Pfarrgemeinderat sehe ich auch darin, dass wir in die 

Gemeinden hin sichtbar werden, dass die Kirche mit uns lebendiger wird.

Mein Wunsch ist es die Menschen in unserer Pfarrei, besonders diejenigen, die aufgrund 

unterschiedlicher Ursachen, leider nicht mehr ihr Ehrenamt wahrnehmen nochmals zu 

erreichen. Das wir als Pfarrei St. Franziskus zusammenwachsen und gestärkt den 

pastoralen Raum Hermeskeil mitgestalten können.
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Nach 15-jähriger Tätigkeit als Einrichtungsleitung im 

Altenzentrum genieße ich jetzt seit 2 Jahren den Ruhestand. 

Seit 2007 engagiere ich mich im PGR, seit 2 Jahren im 

Verwaltungsrat, leite Wortgottesdienste in den Kirchen rund 

um Hermeskeil und bin Ansprechpartnerin für den 

Datenschutz in der Pfarrei St. Franziskus. 

Der christliche Glaube ist ein wichtiger Bestandteil meines 

Lebens, daher möchte ich mich gerne zusammen mit unserem 

Pfarrer und allen anderen im PGR einbringen, um das 

kirchliche Leben in der Pfarrei aktiv mitzugestalten. 

Ich wünsche mir, dass wir alle an einem Strang ziehen, unsere 

Ideen teilen, die Bedürfnisse der Menschen vor Ort 

berücksichtigen und gemeinsam achtsam mit der Kraft Gottes 

unsere Pfarrei St. Franziskus gut in die Zukunft führen.

Wenn Sie mehr über mich erfahren möchten, lesen Sie bitte 

meinen Beitrag auf der Homepage unter Aktuelles in der 

Rubrik Menschen ganz nah.

MARIA BORRELLO

66 JAHRE

RENTNERIN 

HERMESKEIL 
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HEIDI DÖRR

58 JAHRE

RENTNERIN 

DAMFLOS 

Ich kandidiere für den PGR, um mitzuhelfen das auch die 

kleinen Kirchen in den Dörfern erhalten bleiben.

Jede und jeder, der für sein Gebet oder für die Nähe zu Gott 

einen Raum braucht, soll diesen in seinem Heimatdorf haben.

Natürlich ist es in der heutigen Zeit nicht mehr möglich in 

jedem Dorf wöchentlich eine hl. Messe zu feiern. Aber hier ist 

das Wort der Stunde: Qualität statt Quantität.

Des Weiteren ist es mir sehr wichtig, dass uns, die wir Kirche 

sind, die Fesseln der Vergangenheit gelöst werden.

Alles, was Schlimmes passiert ist, soll und muss transparent 

und aufgearbeitet werden. Keine Frage !!!

Doch lasst uns nicht, durch die Vergangenheit, aller Chancen 

beraubt werden, die wir für die Zukunft unserer Kirche so 

notwendig brauchen.
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Geprägt durch meine Eltern entwickelte sich bei mir der Glaube und der 

Bezug zur Kirche. Der sonntägliche Gottesdienst gehört für mich 

selbstverständlich zum Ablauf der Woche. 

Der Glaube und der Bezug zur Kirche ist für mich auch heute noch nicht 

wegzudenken, weshalb ich mich auch gerne bereiterkläre, für den 

Pfarrgemeinderat zu kandidieren. 

Die Aufgabe bereitet mir viel Freude, weshalb ich auch bei der 

Pfarrgemeinderat-Wahl im November kandidieren werde. Meine 

Bereitschaft zum Engagement als Katholikin im PGR kommt aus 

Überzeugung, dass ich nicht nur immer von anderen erwarten kann, dass 

etwas getan wird, oder dass etwas verändert wird, sondern dass ich mit 

eigenen Gedanken, mit meiner Bereitschaft meine Zeit einzubringen, für 

Andere etwas bewegen kann im pfarrlichen Zusammenleben. Das Ehrenamt 

erweitert den geistigen Horizont und man gewinnt Freude zurück. 

Der Satz „Gemeinsam achtsam“ ist das Konzept des PGR und es ist 

entscheidend, dass das Gremium zueinander steht und von den 

Hauptamtlichen entsprechende Unterstützung erfährt. 

Unserer Kirchengemeinde wünsche ich eine Gemeinschaft, die Freude macht 

und die Arbeit überfordert niemand, wenn sie auf mehrere Schultern verteilt 

wird. Nach Begabung und zeitlicher Möglichkeit bringt man sich ein, um 

unseren Glauben lebendig zu halten und unsere Kirche wachsen zu lassen. 

YVONNE HOLZAPFEL – KAUP

46 JAHRE 

SEKRETÄRIN 

HERMESKEIL 
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ASTRID JAKOBS – WEBER

51 JAHRE

KAUFM. ANGESTELLTE

GUSENBURG
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Seit 2007  bin ich im PGR Gusenburg, zuletzt als 

Vorsitzende und anschließend Mitglied im  PGR St. 

Franziskus. 

Seit Gründung der Gemeindeteams bin ich Sprecherin des 

Gusenburger Gemeindeteams und betreue die 

Messediener/innen.

Mir ist es wichtig, dass in den Dörfern auch noch ein 

christliches Leben stattfindet.

Dies ist für mich auch der Grund, wieder für den neuen 

PGR zu kandidieren, damit wir gemeinsam die neuen 

Aufgaben der Zukunft angehen können.



MICHAELA MARX

48 JAHRE

GESCHÄFTSFÜHRERIN STIFTUNG 

BESCHEID 

In meinem Heimatort engagiere ich mich gerne ehrenamtlich, bin seit mehr als 20 

Jahren Vorsitzende des Musikvereins und unterstütze die Pfarrei seit meiner 

Erstkommunion in den unterschiedlichsten Bereichen. Zur Zeit bin ich Lektorin 

und Mitglied im Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. Franziskus.

"Not lehrt beten" antwortete mir vor Jahren ein Priester auf die Frage, warum 

seiner Meinung nach immer weniger Menschen sonntags den Gottesdienst besuchen 

und sich immer weniger Menschen in der Kirche engagieren wollen. 

Glücklicherweise leben wir seit über 70 Jahren in Frieden und unsere Generation 

hat keine schlimmen Katastrophen erleben müssen. Aber dieser Satz "Not lehrt 

beten" begleitet mich nun ständig, seit im Juli eine schwere Flut viele Menschen in 

unserer Region und an der Ahr in große Not gebracht hat. Hunderte Seelsorger 

waren sofort nach der Flut vor Ort und telefonisch für die betroffenen Menschen 

erreichbar. Sie spendeten Trost, gaben Hoffnung, halfen mit Geld- und 

Sachspenden,...Sie sind noch immer im Einsatz und unterstützen, wo immer sie 

gebraucht werden!

Die Flutkatastrophe hat mir nochmals deutlich gezeigt, wie wichtig die Kirche in 

einer Notsituation für die Menschen ist und wie wertvoll es ist, in einer solchen 

Situation von Seelsorgerinnen und Seelsorgern gehalten und getragen zu werden. 

Ich will mich im Pfarrgemeinderat dafür einsetzen, junge Menschen für kirchliche 

Arbeit zu begeistern und kirchliche Strukturen zu erhalten, nicht nur in den 

Städten, sondern auch und vor allem in unserem ländlichen Raum, in unseren 

Dörfern, wo kirchliche Traditionen noch gepflegt und aufrecht erhalten werden.
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MIRJAM MINDER

47 JAHRE

PÄDAGOGIN

HERMESKEIL
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Seit der letzten Wahlperiode bin ich Mitglied des PGR. Ich habe mich dazu 

entschlossen nochmals zu kandidieren, weil mir einerseits die Weitergabe unseres 

Glaubens an die junge Generation wichtig ist. 

Seit ca. 12 Jahren engagiere ich mich in der Firmvorbereitung, in den letzten 3 

Jahren war ich Ansprechpartnerin für die Firmlinge unserer Pfarrei. Es ist ein 

Irrtum zu glauben, dass jungen Menschen der Glaube fehlt. Tief berührt war ich 

von selbst geschriebenen Fürbitten, von Gebeten und Gedichten der Jugendlichen 

an und über Gott. 

Andererseits sollten wir unseren Blick nicht nur auf junge Menschen werfen.

Alle Gläubige – egal welchen Alters und Herkunft - die auf der Suche nach Jesu 

sind und die Wege Jesu gehen wollen, sollen ihren Platz in unserer Pfarrei finden 

können, um das Evangelium im gemeinschaftlichen Miteinander zu leben. 

Vielfältige Herausforderungen für unsere Kirche werden auf sowohl Haupt- als 

auch Ehrenamtliche in den nächsten Jahren zukommen. Es gilt den Pastoralen 

Raum Hermeskeil gemeinsam mit den Christinnen und Christen aus der 

Pfarreiengemeinschaft Schillingen und Thalfang mit Leben zu füllen, „Orte von 

Kirche“ und „Kirche vor Ort“ zu unterstützen, neue Projekte mit zu initiieren. 

Es ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen von uns das christliche Leben vor Ort und 

im Pastoralen Raum zu gestalten, wenn unsere Kirche und unser Glaube lebendig 

bleiben soll.  Hierfür möchte ich meinen Beitrag leisten. 



ANNA – LENA NELLINGER

19 JAHRE

ANWÄRTERIN 

BEUREN

Im März habe ich mein Abitur am Gymnasium Hermeskeil absolviert 

und bin seit Juli diesen Jahres beim LBM als duale Studentin angestellt. 

Derzeit besuche ich also die Hochschule für öffentliche Verwaltung in 

Mayen. 

Mit unserer Pfarrei stehe ich seit meiner Kommunion 2011 in 

Verbindung und bin immer wieder in der Kinder-/Jugendarbeit tätig 

gewesen. 

Dank meiner Familie, aber vor allem Oma und Opa, bin ich schon als 

Kind immer gerne in die Kirche gegangen.

Warum ich für den Pfarrgemeinderat kandidiere? 

Ich möchte mich aktiv am Wandel der Pfarrei beteiligen und mich für 

die Kinder- und Jugendarbeit aber auch für die Aufrechterhaltung 

einer großen Gemeinschaft einsetzen. Lebendige, moderne (Jugend-) 

Gottesdienste, gemeinsame Aktivitäten mit Groß und Klein und 

ähnliches stelle ich mir in einer so großen Pfarrei wie unserer sehr 

spannend vor. 

Ich bin ein sehr offener und positiver Mensch, weshalb ich gerne für 

aber auch mit Ihnen gemeinsam etwas erreichen möchte.
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Ich stelle mich zur Wahl für den PGR, weil mir die 

Pfarrgemeinde am Herzen liegt. Seit 1999 gehöre ich dem 

PGR an und möchte, dass wir was bewegen.

FRANK SPEICHER

52 JAHRE 

BETREUER FÜR SENIOREN 

HERMESKEIL
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Ich bin seit meiner Kindheit auf unterschiedlicher 

Weise in der Kirche tätig und daher kennt mich 

vielleicht der ein oder andere. 

Weil mir die Kirche und die Christen im Hochwald 

wichtig sind und wir vor neuen Herausforderungen 

stehen, möchte ich mich im neuen Pfarrgemeinderat 

weiterhin engagieren. 

Dabei liegt mir sehr am Herzen, das christliches 

Leben vor Ort erhalten bleibt und ehrenamtliche 

Arbeit gestärkt wird.

TORSTEN MICHAEL WAHL 

41 JAHRE

FAHRDIENSTLEITER

NEUHÜTTEN
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Aktuell studiere ich im 7. Semester Jura in Trier und möchte 

für eine zweite Amtszeit im Pfarrgemeinderat Hermeskeil 

kandidieren. In meiner Freizeit bin ich als Spieler und Trainer 

im Bereich Basketball des TVH aktiv.

Ich stelle mich erneut zur Wahl, weil ich im neu entstehenden 

pastoralen Raum Hermeskeil mitwirken will und der 

Pfarrgemeinderat trotz des „Scheiterns“ der Synode weiterhin 

das wichtigste Laiengremium ist. Da ich mich in der Pfarrei 

Hermeskeil besonders dem Franziskanerkloster verbunden 

fühle, sehe ich im Rahmen der Pfarrgemeinderatsarbeit eine 

gute Möglichkeit die Belange des Klosters mitzuunterstützen. 

Von dem neu gewählten Pfarrgemeinderat und Pfarrer 

Christian Heinz erhoffe ich mir eine gute Zusammenarbeit und 

einen frischen Wind für die kommenden Aufgaben im 

pastoralen Raum.

BERNHARD WEILER

22 JAHRE

STUDENT

HERMESKEIL 


