Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde

APOSTELKIRCHE
Kirchenvorstandswahl 2018 – Unsere Kandidierenden
Der Kirchenvorstand der Apostelkirche setzt sich aus 12 Personen zusammen.
2 sind dort aufgrund Ihres Amtes. Das sind der Pfarrstelleninhabende und der
Militärpfarrer. 2 werden aus der Mitte der Gemeinde heraus berufen. Die übrigen 8, aber werden gewählt. Dazu dient die kommende Kirchenvorstandwahl.
Sie findet grundsätzlich als Briefwahl statt. Die Wahlunterlagen werden zentral
von der Landeskirche an Sie verschickt. Wer aber nicht an der Briefwahl teilnehmen möchte, dem steht es frei am Sonntag, den 21. Oktober 2018, von
9.00 bis 13.00 Uhr an der Urnenwahl im Gemeindeshaus teilzunehmen.
Um 8 Kirchenvorstände wählen zu können, braucht es mindestens 12 Kandidierende, die sich zur Wahl für den Kirchenvorstand stellen. Wir haben nun 15.
Im Folgenden wollen wir Sie kurz vorstellen. Wir danken Ihnen schon einmal
an dieser Stelle, dass sie sich bereit erklärt haben, zu kandidieren.
Eine persönliche Vorstellung der Kandidierenden erfolgt im Rahmen der
Gemeindeversammlung am Sonntag, den 16. Septemer
oder im Nachgang dazu.

Datei: Apo_GemBrief 2018_02_KV-Wahl_Kandidierende (2)

Baumeister
Iris
Dipl. Verwaltungswiritin (FH),
45, verheiratet,
zwei Kinder

Crausaz
Heidemarie

Für ein gutes und ehrliches Miteinander von
Jung und Alt, Apostelkirche und Nachbargemeinden sowie eine funktionierende Zusammenarbeit über Neuburgs Grenzen hinaus möchte ich mich im Kirchenvorstand
einbringen und dabei immer ein offenes Ohr
für meine Nächsten haben.

Ich möchte gerne für die Gemeinde da sein.

Rentnerin, 76,
verwitwet, zwei
Kinder

Dausend
Bernd
Betriebsratsvorsitzender, 63, verheiratet, zwei Kinder

Gabriel
Karola
Angestellte in der
Schulverwaltung,
55, verheiratet,
drei Kinder

Götz
Sabrina

Ich wünsche mir einen Kirchenvorstand, der
die vielfach vorhandenen Talente der Gemeinde erkennt, fördert, die Gemeinde gestaltet und uns in eine erfolgreiche Zukunft
führt. Vor allem aber wünsche ich mir ein
christliches Miteinander in unserer Apostelkirche.

Ich wünsche mir eine lebendige und bunte
Gemeinde und ich kandidiere für den Kirchenvorstand, weil ich mitgestalten, mitwirken und auch mitentscheiden möchte.

Ich wünsche mir für die Gemeinde ein achtsames und hilfsbereites Miteinander, das bereits bei den Jüngsten beginnt.

Dipl. Sozialpädagogin, 37, verheiratet, zwei Kinder
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Haack
Robert

Ich wünsche mir für unsere Gemeinde, dass
sie weiterhin ein Anziehungspunkt für die
Menschen bleibt.

Verwaltungsfachangestellter, 57,
verheiratet, zwei
Kinder

Henrichs
Magdalena

Ich wünsche mir mit der Apostelgemeinde,
dass wir mit Gottvertrauen in die Zukunft gehen.

Juristin + Familienfrau, 69, verheiratet, vier Kinder

Herold
Sonja

Ich wünsche mir eine Apostelkirche, in der
wir gemeinsam lachen und weinen können
und für jeden die Tür offen steht.

Buchhändlerin, 39,
verheiratet, ein
Kind

Heubl
Johannes
Fachinformatiker,
51, verheiratet,
drei Kinder

Kieler-Winter
Jutta
Religionspädagogin, 61, verheiratet

Für meine Apostelkirchengemeinde wünsche
ich mir einen Kirchenvorstand mit offenen
Ohren für die Botschaft, offene Herzen für
den Nächsten und einen wachen Verstand,
um die Gemeinde wieder zu einen und mit
neuer Kraft zu führen.

Für die Zukunft wünsche ich unserer Gemeinde wieder mehr Zeit zum Agieren. Wichtig ist für mich eine einladende und offene
Gemeinde, in der sich Jung und Alt wohl fühlen können.
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Lay
Dirk
Berufschullehrer,
50,
verheiratet,
vier Kinder

Machel
Monika

Der neue KV sollte gemeinsam und offen
Lösungen für die anstehenden Aufgaben finden und weiterhin Heimat für die bunte Vielfalt der Gemeinde geben.

Ich wünsche mir, die Kinder und Jungendarbeit in unserer Gemeinde weiterhin wichtig
bleibt.

Hotelfachfrau, 40,
verheiratet, zwei
Kinder

Martin, Dr.
Sigrid
Kinder- und Jugendärztin, 52,
verheiratet, drei
Kinder

Rohleder
Nicole

Ich wünsche mir bereichernde Gottesdienste
und eine Gemeinde in der unterschiedlichste
Menschen Platz finden und sich wohl fühlen
und freue mich darauf das Gemeindeleben
mitgestalten zu dürfen.

Ich freue mich auf ein aktives Mitgestalten
der Kirchengemeinde und möchte deren positive Entwicklung begleiten.

Beamtin, 43, verheiratet, zwei
Kinder

Sigl-Schenke
Silke
Beamtin, 53, verwitwet, zwei Kinder

Ich möchte mich in die Apostelkirchengemeinde im Rahmen meiner Möglichkeiten
einbringen und helfen, das Gemeindeleben
aufrecht zu erhalten.
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