Alter: 49 | Beruf: Bankkauffrau
Dafür setze ich mich ein: "Ich möchte
mich weiterhin dafür einsetzen, dass
gutes „Altes“ beibehalten wird und
gutes „Neues“ dazukommt, so dass ein
lebendiges Gemeindeleben mit allen
Generationen gemeinsam entsteht."

Anke
Schubert

Alter: 52 | Beruf: Kita-Leiterin
"Ich möchte dazu beitragen, unsere Gebäude mit Leben zu füllen. Besonders am
Herzen liegen mir Kinder, Senioren &
Menschen in der Mitte des Lebens.
Meine Themen: Als Kirche nah an den Menschen, dabei Traditionen wahren & offen
für neue Impulse sein; außerdem
das sensible Thema der Friedhofskultur."

Corinette
Schulz-Doubek

Hannes
Wendt

Alter: 18 | Beruf: Schüler
Dafür setze ich mich ein: Voranbringen
& Ausarbeiten der Pfadfinderarbeit in
unserer Gemeinde, wo ich selbst auch
meine Wurzeln habe; moderne Ansätze
für ein gemeinsames & verbundenes
Gemeindeleben in unserer Kirche (z.B.
mit dem Konzept “Klimaneutrale Kirche”).

Alter: 52 | Beruf: Ingenieurin
"Ich wünsche mir eine lebendige und moderne Kirche, in der wir uns zu Hause
fühlen und Gemeinschaft erleben. Dabei ist Jesus Christus unser gemeinsames
Fundament. Als Gründungsmitglied der
Alvesloher Kirchenband unterstütze
ich moderne Kirchenmusik & neue Gottesdienstformen bereits seit Langem."

Das sind unsere
14 Kandidierenden!
Am 1. Advent wird gewählt - hier stellen sich alle
schon einmal vor, die zur Wahl stehen.
Weitere Infos & den Flyer zum Download
gibt es auf www.kirche-kaltenkirchen.de

Alter: 77 | Beruf: Pensionär
"Ich möchte meine Erfahrungen, die
ich in verschiedenen Bereichen meines Berufs, auf politischen Ebenen sowie darüber hinaus (z.B. Kita, soziale Arbeit)
gesammelt habe, in die Gemeindearbeit
einbringen. Außerdem habe ich Freude
daran, mich neuen Aufgaben zu stellen."

Uwe
Amthor

Alter: 26 | Beruf: Trainee Hausleitung
"Mein Fokus lag bisher vor allem auf der
Pfadfinder-Arbeit, speziell Kinder
und Jugendliche. Zukünftig werde ich
mich auch weiterhin für diesen Bereich
einsetzen, möchte zusätzlich aber durch
meine Arbeit im KGR die Verbindung
zwischen den unterschiedlichen Generationen stärken und ausbauen."

Marcel
Brose

Mareike
Wendt

Alter: 52 | Beruf: Rechtsanwalt
Dafür setze ich mich ein: "Ich möchte
mich insbesondere einsetzen für
lebendiges Gemeindeleben, wahrnehmbare Kirche, das Glaubensleben innerhalb der Gemeinde."

Alexander
Ghattas

Alter: 76 | Beruf: Rentner
Dafür setze ich mich ein: "Ich bin
bereits seit einigen Jahren im KGR
tätig und engagiere mich in unserer Gemeinde in vielen Bereichen, u.a. Kirchenmusik, Kinder- & Jugendarbeit und
für eine gute & starke Gemeinschaft."

Rolf-Dieter
Heiler

Alter: 49 | Beruf: selbst. Finanzberater
Dafür setze ich mich ein: "Ich wünsche
mir ein lebendiges Gemeindeleben,
das für jedes Lebensalter etwas bereithält. Unsere Gemeinde hat so viel
mehr zu bieten und ich hoffe, dass wir
es gut erlebbar machen."

Philipp
Hellwig-Behrens

Alter: 60 | Beruf: Malermeister
"Seit 2008 gehöre ich dem Kirchengemeinderat an. Im Bauausschuss bin ich
mitverantwortlich für den Erhalt der
Kirchlichen Gebäude. Ich stelle mich zur
Wiederwahl, weil es eine Freude ist, in dieser Glaubensgemeinschaft kleine und große
Dinge für die Kirchengemeinde zu bewegen."

Jens
Knäbe

Heinrich
Pantel

Alter: 73 | Beruf: Lehrer i.R.
"Im Namen der christlichen Religion
wird viel Segensreiches geleistet. Dabei
über unseren Kirchengemeinderat
mitzuwirken, sehe ich als herausfordernde und lohnende Aufgabe an.
Mein besonderes Interesse gilt konfessionsübergreifenden Aktivitäten.

Alter: 20 | Beruf: Studentin (Theologie)
"Moin, ich bin Melissa! Mir ist es wichtig,
dass auch die Stimmen von Kindern
Jugendlichen gehört werden. Ich bin
der Meinung, dass alle die Chance haben
sollten, Kirche mitzugestalten und dabei
zählt für mich besonders die Meinung
der jüngeren Generation, die ich im KGR
vertreten möchte."

Sandra
Peters

Melissa
Peters

Alter: 51 | Beruf: Bauzeichnerin,
Gebäude-Energieberaterin
"Ich setze mich ein für... alles. Ich organisiere und koordiniere gern, unterstütze auch bei Aktivitäten. Aber ich
würde mich auch gern mit den
Gebäuden befassen."

Alter: 64 | Beruf: Rentnerin
"Seit fast 30 Jahren in Kaltenkirchen
wohnhaft und von Anfang an unserer
Kirche verbunden. Verheiratet, 2 erwachsene Kinder & 2 Enkeltöchter. Seit
2008 bin ich im KGR tätig und habe in
verschiedenen Ausschüssen mitgearbeitet."

Elke
Schade

