
PRESBYTERIUM

Presbyteriumswahl 2020

Am 1. März 2020 wird das Presbyterium, 
das Leitungsorgan unserer Kirchenge-
meinde, neu gewählt. Das Wahlverfahren 
beginnt am 15. September 2019. Alle wahl-
berechtigten Mitglieder unserer Kirchen-
gemeinde haben ab diesem Zeitpunkt die 
Möglichkeit, innerhalb einer Frist von 10 
Werktagen (bis zum 26. September 2019), 
schriftlich Wahlvorschläge beim Presby-
terium einzureichen.

In unserer Kirchengemeinde werden 
mindestens 12 Kandidatinnen und Kandi-
daten für das Presbyteriumsamt gesucht. 
Außerdem ist eine beruflich Mitarbeiten-
de, bzw. ein beruflich Mitarbeitender in 
das Presbyterium zu wählen.

Die vorgeschlagenen Kandidatinnen 
und Kandidaten müssen am Wahltag 
mindestens 18 Jahre alt, in das Wahl-
verzeichnis eingetragen und nach den 

Bestimmungen der Kirchenordnung zur 
Leitung und zum Aufbau der Kirchen-
gemeinde geeignet sein. Darüber hinaus 
dürfen sie das 75. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. 

Bitte reichen Sie mit ihren Vorschlä-
gen auch die schriftliche Zustimmungs-
erklärung der bzw. des Vorgeschlagenen 
ein. Vordrucke hierfür erhalten Sie über 
das Gemeindebüro. Es ist auch möglich, 
sich selber vorzuschlagen.

Die Vorschläge können bei jedem 
Mitglied des Presbyteriums oder im 
Gemeindebüro abgegeben werden.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten 
werden sich im Rahmen einer Gemeinde-
versammlung am Sonntag, dem 10. No-
vember 2019, nach dem Gottesdienst in 
Kornelimünster vorstellen.

Pfarrer Rolf Schopen

Aus dem Presbyterium
■ Das Presbyterium hat sich mit dem Arbeits-
feld Kirchenmusik in unserer Gemeinde be-
schäftigt und beschlossen, dass ab September 
ein Kinderchor in unserer Gemeinde ange-
boten werden soll. Anke Holfter wird diesen 
neuen Chor leiten. Den monatlichen Projekt-
chor, den es seit Herbst 2018 gibt und der 
gut angenommen wurde, soll es auch wei-
terhin unter ihrer Leitung geben. Die Pro-
ben des Kirchenchors werden längerfristig 
von Frank Hecht geleitet. Der momentan 
als Projektchor stattfindende Jugendchor 
wird mit dem Start des Kinderchores in Zu-

kunft auch wöchentlich angeboten; er wird 
ehrenamtlich von Eva Schopen geleitet. Das 
Presbyterium freut sich über dieses vielfälti-
ge und breite musikalische Angebot in unse-
rer Gemeinde und ist dankbar für Spenden, 
mit denen diese Arbeit unterstützt wird.
■ Weitere wichtige Themen im Presbyte-
rium waren in den vergangenen Monaten die 
Presbyteriumswahl 2020, für die es bereits 
einer ganzen Reihe von Entscheidungen und 
vorbereitender Beschlüsse bedurfte, und die 
Ehrenamtskoordination. Das Presbyterium 
will sich diesem Thema in den kommenden 
Monaten verstärkt widmen.
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