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Die Kandidatinnen und Kandidaten der Evangelischen Kirchengemeinde Fuldabrück
für die KIRCHENVORSTANDSWAHL 2019 im Stimmbezirk BERGSHAUSEN

Wir stehen zur Wahl

Stefanie Brabsche (34)
Als Mama von zwei Kindern habe ich 
schon vor Jahren Berührungspunkte 
mit der Kinder- und Jugendarbeit in 
unserer Kirchengemeinde gehabt. 
Unsere Kirche bietet den Kindern 

der Gemeinde viel, das möchte ich 
unterstützen und fördern. Mir würde 

es Freude bereiten, in einem Team 
an der Gestaltung, Planung und 

Umsetzung mitzuarbeiten.

Andrea Berninger (54)
Seit drei Jahren arbeite ich im 

Förderkreis Kinder- und Jugendarbeit 
mit. Weil mir der Erhalt der 

vielfältigen Angebote in unserer 
Gemeinde – nicht nur für Kinder 

und Jugendliche – sehr am Herzen 
liegt, möchte ich im Kirchenvorstand 

mitarbeiten. Wir sind eine 
gastfreundliche Gemeinde, dies zu 
erhalten und weiterzuentwickeln, 
dafür möchte ich mich einsetzen.

Margit Engel (58)
Ich bin seit 2007 Mitglied im Kirchen-

vorstand und seit 2009 arbeite ich 
im Sekretariat des Pfarrbüros. Ich 
engagiere mich im Besuchsdienst 
und mein Wunsch ist es, diesen 

in seiner Vielfältigkeit weiter 
auszubauen. Ich möchte weiterhin 
in Gottesdiensten mitarbeiten und 

unsere Veranstaltungen unterstützen, 
sowie die Betreuung des Kirchentaxis 

beibehalten.

Christina Gries (32)
Ich habe zwei Kinder und ab 

September werde ich Mutter von 
drei Kindern sein. Die Kinder- und 

Jugendarbeit unserer Kirchen-
gemeinde liegt mir sehr am Herzen. 

Durch das Heranwachsen meiner 
Kinder wachsen Ideen, Wünsche 

und Konzepte, die ich gerne in die 
Kinder- und Jugendarbeit unserer 

Kirchengemeinde einbringen möchte.

Karolin Gunkel (35)
Als Mutter zweier Kinder und 
Erziehungswissenschaftlerin 

liegen mir Kinder- und 
Jugendarbeitsangebote am Herzen, 
dessen Umsetzung ich, in einer Zeit 
der sinkenden Gemeindemitglieder 
und dem Wandel der Zeit, gern mit 

beleben und erhalten möchte. Daher 
ist es mein Wunsch, die Kinder- und 

Jugendarbeit in Bergshausen mit 
weiteren Ideen zu unterstützen.
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Am 22. September 2019 sind 
KIRCHENVORSTANDSWAHLEN.

Im Stimmbezirk Bergshausen treten 
10 Kandidatinnen und Kandidaten 

an (von denen 5 in den Fuldabrücker 
Kirchenvorstand zu wählen sind),

um gemeinsam mit vielen 
ehrenamtlich Engagierten ein buntes, 

abwechslungsreiches und interessantes 
kirchliches Gemeindeleben für alle 
Generationen im Ort zu gestalten.

Geben Sie mit Ihrem Kreuz
oder Ihrem Klick

eine Stimme ab, die zählt, denn:
Es ist Ihre Kirchengemeinde!

Vom 27. August bis einschließlich 
16. September haben Sie auch die 

Möglichkeit, online zu wählen.

www.kirche-bergshausen.de
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gerade-jetzt.degerade-jetzt.deAm Wahltag (22.09.2019) findet 
der Gottesdienst in Bergshausen 
um 10:00 Uhr im Evangelischen 

Gemeindezentrum in der 
Flughafenstraße 24 statt.

Anschließend können Sie dort im 
Wahllokal von 11:00 bis 18:00 Uhr 
Ihre Stimme abgeben. Kaffee und 

Kuchen werden angeboten.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen 
und eine rege Wahlbeteiligung.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der Evangelischen Kirchengemeinde Fuldabrück
für die KIRCHENVORSTANDSWAHL 2019 im Stimmbezirk BERGSHAUSEN

Wir stehen zur Wahl

Barbara Muster (58)
Ich bin in dieser Kirchengemeinde 
aufgewachsen und war bereits in 
meiner Jugend in der Kinder- und 
Jugendarbeit aktiv. Seit ich 2013 

Mitglied des Kirchenvorstandes bin, 
engagiere ich mich für die Senioren 

und den Gemeindenachmittag. 
Das möchte ich weiterhin tun. 

Mein Wunsch für die Zukunft wäre, 
wieder ab und zu sonntags ein 

Gemeindecafé anzubieten.

Heike Schäfer (65)
Ich kandidiere für den 

Kirchenvorstand, weil ich die 
vielfältigen Aufgaben unserer 

Kirchengemeinde unterstützen 
möchte. Mit großer Freude arbeite 

ich schon Jahre im Chor an der 
Gestaltung von Gottesdiensten mit 

(augenblicklich in der Kaufunger 
Kantorei). Die kirchenmusikalische 

Arbeit ist mir daher ein großes 
Anliegen.

Christa Schmidt (73)
Ich bin seit 2013 im Kirchenvorstand 
und dort für die Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig. Dass die Gemeinde über 
Projekte, Veranstaltungen und alles 

was „Kirche“ betrifft, informiert wird, 
ist mir wichtig. Gerne möchte ich 

mich weiterhin dafür einsetzen, dass 
unsere Homepage, die kirchliche 
Seite im „Blättchen“ und Berichte 

aktuell erscheinen.

Hans-Jochen Schneider (70)
Seit Dezember 2007 bin ich Mitglied 

im Kirchenvorstand und hier für 
die Finanzen der Kirchengemeinde 

zuständig. Durch die lange Erfahrung, 
auch als Bankangestellter, möchte 
ich diese Aufgabe auch weiterhin 
ausüben. Darüber hinaus werde 

ich mich, wie bisher, in der Gruppe 
Männerfrühstück engagieren.

Rainer Tempel (69)
Ich bin seit 2013 im Kirchenvorstand 

und für die Instandhaltung 
sämtlicher kirchlicher Gebäude 

zuständig. Außerdem wurde ich in 
den Kirchenkreisvorstand und als 

stellvertretender Landessynodaler 
gewählt. Diese Aufgaben möchte 
ich weiterhin ausführen. Auch für 
Events werde ich mich einsetzen. 
Denn ein aktives und vielseitiges 
Gemeindeleben ist mir wichtig.

www.gerade-jetzt.de
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Die Kandidatinnen und Kandidaten der Evangelischen Kirchengemeinde Fuldabrück
für die KIRCHENVORSTANDSWAHL im Stimmbezirk DENNHAUSEN-DITTERSHAUSEN

Wir stehen zur Wahl

Anja Kessler (51)
Ich bin Verwaltungsangestellte beim 
Diakonischen Werk Region Kassel in 

der Psychologischen Beratungsstelle. 
Ich möchte gerne weiterhin die 
Kirche vor Ort unterstützen und 

mich dafür einsetzen, dass unsere 
Angebote erhalten bleiben.

Volker Nägel (70)
Nach über 33-jähriger Tätigkeit 

als Kirchenvorsteher möchte 
ich weiterhin den Prozess des 
Zusammenwachsens der drei 

ehemals selbständigen Fuldabrücker 
Kirchengemeinden fördern und für 
ein vielfältiges kirchliches Angebot 
für alle Gemeindeglieder eintreten.

Christine Biederbeck-Mötz (61)
Ich bin verheiratet und arbeite als 

selbständige Logopädin. Seit 2005 bin 
ich Mitglied des Kirchenvorstandes 

und stelle mich erneut zur 
Wahl, da ich dieses Ehrenamt 
mit Freude und hochmotiviert 

weiterhin wahrnehmen möchte. 
Im Leitungsgremium der 

Kirchengemeinde mitzuarbeiten und 
aktiv tätig zu sein, ist nach wie vor für 

mich sehr spannend und erfüllend.

Gabriele Lengemann (59)
Ich kandidiere, weil ich mich für 

ein lebendiges Gemeindeleben mit 
neuen Impulsen und Ideen sowie ein 
gutes Miteinander in unserer neuen 
Kirchengemeinde einsetzen möchte.
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Am 22. September 2019 sind 
KIRCHENVORSTANDSWAHLEN.

Im Stimmbezirk Dennhausen-
Dittershausen treten 7 Kandidatinnen 

und Kandidaten an (von denen 5 in 
den Fuldabrücker Kirchenvorstand zu 

wählen sind), um gemeinsam mit vielen 
ehrenamtlich Engagierten ein buntes, 

abwechslungsreiches und interessantes 
kirchliches Gemeindeleben für alle 
Generationen im Ort zu gestalten.

Geben Sie mit Ihrem Kreuz
oder Ihrem Klick

eine Stimme ab, die zählt, denn:
Es ist Ihre Kirchengemeinde!

Vom 27. August bis einschließlich 
16. September haben Sie auch die 

Möglichkeit, online zu wählen.

www.gerade-jetzt.de
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gerade-jetzt.degerade-jetzt.deAm Wahltag (22.09.2019) findet 
der Gottesdienst in Dennhausen 
um 10:00 Uhr in der Kirche statt.

Anschließend können Sie im 
Wahllokal im Gemeindehaus 
Dennhausen-Dittershausen 

(Parkstraße 30) von 11:00 bis 
18:00 Uhr Ihre Stimme abgeben.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen 
und eine rege Wahlbeteiligung.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der Evangelischen Kirchengemeinde Fuldabrück

Wir stehen zur Wahl

Klaus Schäfer (59)
Ich bin Kaufmann und Uhrmacher. 

Seit September 2013 bin ich im 
Kirchenvorstand, Küster und wohne 

in Dennhausen. Als KV-Mitglied 
macht es mir Freude, Gottesdienste 

aktiv mitzugestalten und mit anderen 
Entscheidungen zu treffen. Ich habe 
erfahren, dass Kirche lebendig und 
modern sein kann. Es ist schön, Teil 
einer Gemeinschaft zu sein, in der 

jeder gleich und gleichberechtigt ist.

Herbert Waldmann (66)
Die Kinder- und Jugendarbeit und 
neue Gottesdienstformen sind für 
mich wesentlich. Ich freue mich, 

mit der Gemeinde Gottesdienste zu 
feiern und dabei auch neue Formen 

auszuprobieren. In meinen 18 Jahren 
im Kirchenvorstand (seit 1995) habe 

ich auch im Bauausschuss mitgewirkt, 
denn neben einem lebendigen 

Miteinander ist mir auch die 
Erhaltung der alten Kirchen wichtig.

Ursula Schäfer-Auel (60)
Ich arbeite als Krankenschwester

 im Klinikum Kassel. Ich kandidiere 
für die KV-Wahl, weil mir die 

gemeinsame Zukunft der 
Kirchengemeinden wichtig ist. 

Meine Gedanken und Ideen möchte 
ich mit anderen austauschen und 

weiterentwickeln.

für die KIRCHENVORSTANDSWAHL im Stimmbezirk DENNHAUSEN-DITTERSHAUSEN
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Die Kandidatinnen und Kandidaten der Evangelischen Kirchengemeinde Fuldabrück
für die KIRCHENVORSTANDSWAHL 2019 im Stimmbezirk DÖRNHAGEN

Wir stehen zur Wahl

Daniel Fuchs (35) 
Ich lebe mit meiner Frau und meinen 

beiden Jungs in Dörnhagen. Seit 
meiner Kindheit bin ich eng mit 

unserer Kirchengemeinde verbunden 
und weiß unsere Angebote 

gerade auch für unsere jungen 
Gemeindeglieder zu schätzen. 

Ich bin nun bereits seit 12 Jahren 
im Kirchenvorstand tätig und freue 

mich auf die kommenden Jahre und 
Herausforderungen.

Petra Hillebrand (44)
Ich möchte als Mitglied des Kirchen-

vorstandes das Gemeindeleben 
unterstützen und mitgestalten. Dies 
gilt für unterschiedlichste Belange, 

z.B. die Mitarbeit am Gemeindebrief 
BEI UNS, die Mithilfe bei Pflege-

arbeiten rund um die Gebäude, vor 
allem aber die Mitgestaltung von 

Gottesdiensten, Festen, Pilgertouren.
Diese gemeinschaftlichen Aktivitäten 

liegen mir besonders am Herzen.

Oliver Deist (38)
Ich lebe und wohne seit 38 Jahren 

in Dörnhagen. Meine beiden Söhne 
Lukas und Johannes bilden den 

Mittelpunkt meines Familienlebens. 
Ich möchte mich durch die Wahl in 
den Kirchenvorstand für die Kinder- 
und Jugendarbeit einsetzen, damit 
unsere Kinder zukünftig weiterhin 

friedvoll mit der Kirche aufwachsen 
können.

Natascha Heinemann (45)
Ich lebe seit 20 Jahren in Dörnhagen 

und engagiere mich seitdem in 
der Kinder- und Jugendarbeit.  

Mein Highlight jedes Jahr ist das 
einstudieren des Krippenspiels.
Seit 12 Jahren bin ich Teil des 

Kirchenvorstands und würde meine 
Energie und Ideen gern weiter für die 

Gemeinde einbringen.

Ann-Kathrin Jores (31)
Seit 12 Jahren bin ich im 

Kirchenvorstand. Die Zukunft unserer 
Gemeinde sind unsere Kinder. 
Deshalb ist es mir sehr wichtig, 

dass sich Familien mit Kindern in 
unserer Gemeinde wohlfühlen. 

Neben den „normalen“ Aufgaben 
des KV habe ich 4 Jahre lang den 

Krabbelkreis geleitet und auch den 
Familiengottesdienst mitgestaltet.
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Am 22. September 2019 sind 
KIRCHENVORSTANDSWAHLEN.

Im Stimmbezirk Dörnhagen treten 
8 Kandidatinnen und Kandidaten an 
(von denen 5 in den Fuldabrücker 
Kirchenvorstand zu wählen sind),

um gemeinsam mit vielen 
ehrenamtlich Engagierten ein buntes, 

abwechslungsreiches und interessantes 
kirchliches Gemeindeleben für alle 
Generationen im Ort zu gestalten.

Geben Sie mit Ihrem Kreuz
oder Ihrem Klick

eine Stimme ab, die zählt, denn:
Es ist Ihre Kirchengemeinde!

Vom 27. August bis einschließlich 
16. September haben Sie auch die 

Möglichkeit, online zu wählen.

www.gerade-jetzt.de
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der Gottesdienst in Dörnhagen um 

11:00 Uhr in der Kirche statt.

Anschließend können Sie im 
Wahllokal im Pfarrbüro (An der 

Kirche 12) von 12:00 bis 18:00 Uhr 
Ihre Stimme abgeben.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen 
und eine rege Wahlbeteiligung.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der Evangelischen Kirchengemeinde Fuldabrück
für die KIRCHENVORSTANDSWAHL 2019 im Stimmbezirk DÖRNHAGEN

Wir stehen zur Wahl

Claudia Jung (48)
Ich empfinde es als Bereicherung, 

das Gemeindeleben mitzugestalten 
und zu erleben, wie gute Ideen und 
der Einsatz von Gaben und Talenten 

Kirche, Gemeinde und uns als 
Kirchenvorstand weiterbringen. Der 
Rückblick auf diese Zeit mit bunten 
Festen und ruhigen Einkehrtagen, 
mit schönen Gottesdiensten und 

das Miteinander motivieren mich, 
nochmal zu kandidieren. 

Marie-Christin Moog (25)
Meine 6 Jahre im KV haben mir 

gezeigt, wie vielseitig Gemeinde sein 
kann und was alles zu den Aufgaben 

des Kirchenvorstandes gehört. Ich 
habe mich hauptsächlich mit dem 
Bereich Kinder- und Jugendarbeit 

beschäftigt. Es war schön, die 
Konfirmanden zu begleiten und den 
Familiengottesdienst zu gestalten. 
Dieses Ehrenamt würde ich gerne 
noch weitere 6 Jahren ausüben.

Sonja Meil (67)
Ich bin verheiratet, habe drei Töchter 
und lebe seit 48 Jahren in Dörnhagen. 

Von 2007 bis 2013 habe ich bereits 
im Kirchenvorstand mitgearbeitet. 

Mir hat es viel Freude bereitet, mich 
bei der Gottesdienstgestaltung, im 
Besuchsdienst sowie bei anderen 

Veranstaltungen einzubringen. 
Meine älteste Enkeltochter hat 
mich ermutigt, mich wieder im 
Kirchenvorstand zu engagieren.


	KV-Wahl_2019_Kandidaten_Bergshausen
	KV-Wahl_2019_Kandidaten_Dennhausen-Dittershausen
	KV-Wahl_2019_Kandidaten_Dörnhagen

