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Unsere Kandidatinnen und Kandidaten

Belinda Grimm

Nachdem ich von zwei Leuten aus dem Kirchenvorstand angesprochen wurde, ob ich
nicht kandidieren möchte, hab ich mich über
die Aufgaben des Kirchenvorstandes informiert und mich dazu entschieden, für die
Wahl zu kandidieren.
Schon seit meiner Konfirmation 2012 engagiere ich mich ehrenamtlich in der Kirche. Zu
meinen bisherigen Tätigkeiten zählten die
Mitarbeit im Konfiunterricht, Lesungen im
Gottesdienst und die Vorstandschaft in der
ELJ. Durch die Mitgliedschaft im Kirchenvorstand sehe ich eine gute Alternative zu den
oben genannten Tätigkeiten. Ich möchte mich
weiterhin für die Jugend engagieren und mich
auch für Ihre Wünsche, Interessen und Sorgen einsetzen.

Bernd Kalb

Als Grundschullehrer und Vater von drei
Kindern ist mir das Vermitteln christlicher
Werte ein besonderes Anliegen. Seit sechs
Jahren habe ich zudem als Mitglied des
(erweiterten) Kirchenvorstandes die Gelegenheit, die frohe Botschaft auch innerhalb
der Kirchengemeinde Menschen näher zu
bringen. Vor allem die Kinder- und Jugendarbeit, aber auch besondere Gottesdienstformen, wie zum Beispiel die Oasengottesdienste, liegen mir dabei am Herzen. Kirche ist für mich ein Ort der Besinnung, der
Ruhe und des Auftankens, aber auch eine
Quelle für Lebensfreude und positives Denken. In diesem Sinne würde ich die Arbeit
als Kirchenvorsteher gerne fortsetzen.

Betty Schindler

Ich bin seit meiner Kindheit mit der
Kirche verbunden.
Seit 2012 bin ich Mesnerin und im
Kirchenvorstand.

Bei benötigter Hilfe bringe ich mich gern
ein .

Gabriele Janke

Seit meiner frühesten Jugend spiele ich
im Posaunenchor Trompete und bin
dadurch mit vielen kirchlichen Aktivitäten
vertraut. Für mich war und ist die Kirche
ein ständiger Begleiter in meinem Leben.
Aus diesem Grund möchte ich diese positiven Erfahrungen an junge Menschen
weitergeben, die heute häufig keine
kirchliche Bindung mehr haben.

Gloria Ott

Schon seit früher Kindheit war mir der Glaube wichtig, und so besuchte ich den Kindergottesdienst in
der Nürnberger Nikodemuskirche regelmäßig und
ging nach der Konfirmation in den Teenagerkreis.
2006 zogen mein Mann und ich nach Birnbaum und
leitete bei meinen beiden Kindern (Elias 11, Mirjam
8) die Krabbelgruppen und war regelmäßig am Krabbelgottesdienst aktiv beteiligt. Seit vier Jahren arbeite ich im Kirchenstorchteam mit und engagiere mich
im Oasengottesdienst. Ich kandidiere für ein offenes
kirchliches Leben und eine zukunftsorientierte christliche Gemeinschaft, für eine weiterhin starke Kinderund Jugendarbeit, für unterschiedliche Gottesdienstformen, wie unseren Oasengottesdienst und Familiengottesdienste, aber auch den traditionellen Gottesdienst, für ein respektvolles, friedliches und produktives Arbeiten im Namen Gottes, für eine gute
Gemeinschaft im Kirchenvorstand und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem neuen Pfarrer.

Heidi Zeitler

Verschiedenste Tätigkeiten und Erfahrungen seit meiner Konfirmandenzeit, z. B.
ELJ, Chorleitung, Sängerin, Vertrauensfrau,
haben mich geprägt und mich sehr mit unserer Kirchengemeinde verbunden. Mir ist
wichtig, den Menschen auch in schweren
Zeiten Gottes Nähe und Barmherzigkeit
weiterzusagen. Die Freude an der Gemeinschaft, am Miteinander und an den Gottesdiensten soll viele Menschen erreichen. Dafür bin ich gerne bereit, mich erneut im
Kirchenvorstand einzubringen. Am Herzen
liegt mir, dass sich alle Altersgruppen in
unserer Kirchengemeinde heimisch fühlen
und jeder entsprechende Angebote für sich
entdecken und wahrnehmen kann.

Iris Piotrowiak

Mein christliches Elternhaus, sowie einige wichtige Ereignisse in meiner Jugendzeit, haben bereits frühzeitig mein Interesse am kirchlichen
Leben geweckt. In den vergangenen Jahren
war ich hauptsächlich in der Frauenfrühstücksarbeit, beim Besuchsdienst, dem Kirchenkaffee,
im Kindergarten und Diakonieausschuss aktiv.
Ich würde mich gern weiterhin in unserer Kirchengemeinde engagieren und daher erneut für
den Kirchenvorstand kandidieren. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die vielen Aktivitäten in unserer Kirchengemeinde fortgeführt
werden. Dem neuen Kirchenvorstand wünsche
ich weiterhin gute Zusammenarbeit, Kraft und
Gottes Segen.
Und dient einander, ein jeder mit der Gabe die
er empfangen hat, als die guten Haushalter der
mancherlei Gnade Gottes (1.Petrus 4, 10)

Karin Reiß

Da unser KV auch aus den kleinen
Dörfern vertreten sein sollte, will ich
meine Kraft und freie Zeit dafür
einsetzen, um ein Mehr an Miteinander zu
gestalten.
Meine Mitarbeit bei den Seniorennachmittagen und beim Frauenfrühstück
werde ich natürlich fortsetzen.
Der neue KV sollte aus alten und neuen
Gesichtern bestehen.

Der christliche Glaube ist mir wichtig und
auch dass er gelebt wird.

Kathrin Bauer

Als der Anruf von Frau Pfr. Kleinschroth
kam, war ich sehr überrascht, da ich bisher nur ab und zu im „Hintergrund” der
Kirchengemeinde tätig war (Kochen für
Koniffreizeiten…). Was meinen Entschluss
„ja” zu sagen gestärkt hat war, als
„Zugezogene” aktiv am Gemeindeleben
teilzuhaben und dadurch meinen Ort und
die Gemeinde besser kennenzulernen.

Ich hoffe durch meine berufliche Erfahrung nicht nur „kulinarisch” überzeugen
zu können.

Kristine Weninger

Dafür kandidiere ich…
Für den weiteren Auf-und Ausbau der
Kindergottesdienstarbeit/Jugendarbeit
mit unserem „Young Generation“ und
dem bestehendem
Kindergottesdienstteam. Ich möchte den jungen Menschen
bei der Umsetzung ihrer Ideen begleitend
zur Seite stehen. Sie sollen erfahren, wie
wichtig jeder einzelne mit seinen Gaben
ist, und was durch ein gutes gemeinsames Miteinander begeistert in der Gemeindearbeit bewegt
werden kann.
Wichtig ist mir hierbei auch, der Brückenbau zur älteren Generation.

Sylvia Müller

Ich freue mich, dass wir eine so lebendige Gemeinde sind.
Es gibt so viele Gelegenheiten zusammen
zu feiern, ob Familien- oder Krabbelgottes-dienst, Osternacht und Sommerfest.
Hier ist aber auch ein Ort zur Ruhe zu
kommen oder zu trauern. Kirche sollte
jeden ansprechen. Jeder ist willkommen,
ohne sich besonders erklären zu müssen.
Ich würde gerne meinen Teil dazu beitragen.

Uta Rost

Mehr miteinander – das ist ein Ziel für
das ich mich gerne einsetze. Die letzten
sechs Jahre im erweiterten Kirchenvorstand haben mir gezeigt, dass dies möglich ist. Der Besuchsdienst, die Kirchencafés, die Vorbereitungen und das Mitwirken für verschiedene Aktivitäten haben
immer Spaß gemacht und mein Motto bestärkt.
Weltgebetstag
Osternacht-Vorbereitung und Frühstück
Sommerfest
Martin-Luther Musical- Essensausgabe
Weihnachtsmarkt

Winfried Hübner

Aus meiner Aktivität als Organist und Chorleiter heraus will ich die Kirchenmusik in all
ihren Varianten vertreten und fördern. Als
Mitglied im Oasen-GD-Team habe ich das
Interesse an alternativen Gottesdienstformen kennen gelernt und will das Thema
weiter gestalten. Die anstehende Vakanz
bzw. Neubesetzung der Pfarrstelle wird die
Gemeinde und den Kirchenvorstand vor
neue Herausforderungen stellen. Bei der
Gestaltung der Zukunft will ich gern mitwirken und auch mein Berufswissen bzgl. Organisation und Veränderungsmanagement
einbringen.
Es ist mir wichtig, gutes Altes zu bewahren
und gutes Neues zu gestalten.

Sie entscheiden,
wer unsere Kirchengemeinde
die nächsten 6 Jahre leiten soll!
Wählen darf jedes Mitglied unserer Kirchengemeinde ab 16 Jahren, wenn konfirmiert
ab 14 Jahren. Von den Kandidatinnen und
Kandidaten sind sechs Personen in den Kirchenvorstand zu wählen.
Die Wahlunterlagen werden in diesem Jahr
an alle Wahlberechtigen versandt. Jede/r
kann also ohne Antrag per Briefwahl wählen. Wenn möglich werfen Sie Ihren Wahlbrief in den Briefkasten am Pfarramt ein.
Natürlich können Sie den Wahlbrief auch
per Post schicken.
Die persönliche Wahl ist im Wahllokal zu
den vorne abgedruckten Zeiten möglich.
Nach Auszählung der Stimmen wird das
Wahlergebnis im Schaukasten der Kirchengemeinde veröffentlicht.
Ihre Stimme hat bei der geringen Zahl der
Wahlberechtigten entscheidendes Gewicht.

